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„ßin retne§, tiefes, an Siebe tiotteS, übertioHeS §erä, ein raftlofer Söitte, ein

nnennüblicber, im trogen mie im i^ieinen glei(b treuer fflei^, eine reidfie $^antafie,

ein botbbegabter, fetbftbenfenber, meitauS fcbauenber ©eift t)atten in ßomeniuS

fammengernirft, nnterftü^t bon bielfeitigem Sßiffen unb rei(f)er, unter ben fcbmerften

vSd)ic!faI§f(^)Iägen getüonnener ÖebenSerfabrung. 5[Rit biefer Süüe bon ©oben ftanb er,

eine feiten lange iReibe bon ^a^ren auf bem (Gebiete ber (Sr^iebung, fegenSreiib in

ber $rasi§ fcbaffenb, unbergeglicb unb bieHeicbt unübertroffen mirfenb in ber

ör erfannte bie 5[llögli(b!eit einer ßraiebung auf bem ©runbe ber menfcblicben 9tatur,

er trat ein für ba§ IReibt beS .^inbeS auf biefe (^r^iebung, er erHörte bie ßrjiebung

für eine Angelegenheit be§ ganzen @emeinlbefen§, für eine 5ßfli^t beS Staates, er

bertraute ihrer bob^»/ baS Söfe bemältigenben ilJtaibt, unb barum glaubte er, ber

3euge eines ber beflagenStuertbeften Kriege, gleiihtbohl an bie iHtögli^feit ber 35er-

cblung ber 5Jlenf(bbeit."

Dr. @ugen 5pa|)^ctt^ciw:

„3ImoS (JomeniuS, ber 33egrünber ber neuen ipäbagogif."



'f)unbert Sa^^re nac^ ber (gntbedung 2tmerifa’§ iDiirbe in einem

fieinen Orte an ber mä^rift^mngarifc^en (Srenje öon ftaöifd^en @Itern

ber SRann geboren, mit meinem unbeftritten bie nenefte fö^jo^e be§

@räie!^ung§= nnb Unterri(i^t§toefen§ an^^ebt, nnb anf metc^en in bie=

fern Stugenbtide bie Singen ber ©d^utoelt gefeiert finb. (£§ ift biefe

bie atjoftotifd^e ©eftalt beä i8ifd)of§ ber böf)mifc^»mä|rif(^en S3rüber=

gemeinbe, jener oerfolgten ©lanbenSgenoffenfc^aft, Die nid^t fat^olifc^,

ni^t eoangelifd^, nid^t lut^erif(^, nid^t reformirt, fonbern einfa($

^riftlidl) mar — ber SSerfaffer bon ^nnbert SSerfen, bie nod^ bei

feinen Sehjeiten in bie @f)ra(^en ©urDf)a’§ nnb Slfien’S überfe|t

mürben, mie fie v.o6) ^eutjutage in nenen nnb nenen Sluggaben bon bem

ißublicum berf^lungen merben — ber gro|e SJtann, ben bag englifd^e

ißarlament, ben dürften nnb ©taatgmänner in i^re Sänber rufen —
ber berfolgte glü^tling nnb fülle S)ulber, beffen einfameg ©rob am

fernen ©eftabe beg nörblid^en SKeereg in frember ©rbe liegt! ©ein

SBirfen ift fo bebeutunggbotl, ba^ ber großartige gortfi^ritt, ber fid^

auf bem fjelbe beg Unterrid^tgmefeng bor unferen Singen boüsießt,

nur alg ein Stüdgang ju feinen ©rjiefiungggrunbfößen, ju feinen

Unterricfitgnormen bejeid^net merben fann. SBir molten in ben fol*

genben SSlättern biefem rnerfmürbigen Sebenglaufe, in melißem Seben

nnb ©cßaffen, SBirfen nnb ®ulben, ©unft nnb Sßerfolgung fo innig

berflo(ßten ift nnb ber f(ßtießli^ na^ acßtjig S“^ren om §ößem



|3unfte öerbienter SCnerfennung unb gottergebener 93efrtebigung fo

^arntonifd^ au§ftingt, nod^ge^en; wir wollen bem ißriefter unb Se^rer

ber atlenfd^^eit ouf feinen SBanbernngen bur(| bie berfc^iebenen Sänber

@urof)a’§ unb burd) feine in tjunbert Schriften niebergetegten @(^ö=

ftfungen folgen, ffem bon btinber SSergötterung wollen wir aud^

feiner menfdtiti^en SSerirrungen, feiner titerarif(^en (Sd^Wäd^en ge=

benfen; bor allem aber WoHen wir unferen @eift ert)eben bur(^ SSer=

gteidfie äWifd^en bem, wa§ er WoÖte unb wa§ wir nunmehr na(^

jweitiunbert Qa^ren ju errei(^en im 33egriffe ftetien.

ignbem wir bie^ tt)un, wollen Wir unfererfeitg ein SStatt l^in*

gutegen ju bem ^ranj ber @^ren, mit benen nufer oufgeflärteS 9a|r=

bunbert ba§ Stnbenfen be§ großen 9)tanne§ gefdbmüÄ b^t ;
ung reicb=

ti^ belohnt fübtenb, wenn wir bur^ biefe 93tätter jum SSerftänbniffe

ber Qbeen unb SSeftrebungen be§ gefeierten ©dbui'manneg unb beften

SJtenfdben etwo§ beigetragen haben.

Dr. @. X £inJ»ner.



I.

1 a 1| e i m«

^oliann ^ontettiu^ würbe am 28. SJJärä be§

S<i^re§ 1592 bei Ungarifd^ = 33rob') in SRö^ren geboren. Ser

SfJame (£omeniu§ ift eine bomatö fe^r gewö^nli^e (man bergt.

3iaticbiu§, ^ungiuS u. bgt.) Satinifirnng be§ iRameng ®omen§fy,“)

melier legiere 3iame barauf tiinbeutet, ba^ feine SSorfatiren au§

bem nid)t weit entfernten Drte ^omna ftammen.

Ser SSater be§ @omenin§, SItartin i!omen§ty, War ein

WD^t^abenber SJiüIIer unb geprte ber böl^mifd^^mä^rifd^en 33ritber=

gemeinbe an. Ser Umftanb, ba^ biefe OtaubenSgenoffenfd^aft, Welche

eine SRittelftetlung äWif(^en ben römifd^en Sattjolifen unb ben ^uffiti=

fd^en Utraqniften einna^m, unb beren (Srüubung bi§ auf ba§ ^a'^r

1547 äurüdEjufü^ren ift, in confeffionellen Singen einer freieren 2tn>

f^auuug :^utbigte, fic^ bagegen burd^ eine fittti(^e Sebenäfü^rung au§=

jei(^nete, mag auf bie erfte Sr^ietiuug unb auf bie uacfimatige

SebenSrii^tung be§ ©omeniuS ni(^t W^ue Siuftu^ geWefen fein. SSir

^aben über bie frü^efte .^yugenb^eit be§ ®omeniu§ nur öu^erft bürftige

3iadE)rid^ten
;
Wir muffeu jebodti anue^meu, ba| i’^m fc^on im {£ttern=

’) SJon gr. ^atact/, »oit Slaumer (©ef^icbte ber ^pöbagogi! II. 39)

u. ai. roirb bie Heine, eine ©tunbe oon Ungarif(b=Srob entfernte Drtfcbaft

3lioni^ (aiinnice) at§ ber eigentticbe ©eburtäort be§ ©omeniuä angegeben,

unb ift berfelbe in ber SKatrit ber tlniuerfität §eibet6erg in ber Sbat a(s

„Johannes Amos Nivanus Moravus“ eingetragen. ®r felbft fctireibt ficb jebocb

in feinen äöerten (Opera omnia III. 72) Hunno Brodensis, b. b- au^ ilngarifdb=

Srob, töo aud) feine (Sttern unb feine ©efcbtuifter am griebbofe ruben.

QebenfaKS ift er entroeber in ober bei biefer ©tobt geboren.

9 Sei ben ©tauen tommt ©omeniuS noch b^utsutage unter biefem

aiamen oor.

(Eomeniug. a



II 3)a]^eim.

^aufe jener ©amen ber ©ittficfifeit unb mo^r^after gjeligtofität etn=

gej}ftanät mürbe, mel(^er in feinem nachmaligen Se6en§manbel fo

fdlöne i^U9 -

Schon im 10 . Seben^jahre (1602) oerlor er feinen 93ater unb
blieb ohne eine beftimmte iBefdhäftigung feinen SSormünbern über=

laffen, bie fidh jebo^ nidht fonberli(^ um ihren ^Pflegebefohlenen

lummerten. $)enn erft im fe(h§sehnten ßebenSjahre fehen mir ihn

bie loteinif(he ©chule beziehen, ohne angeben ju fönnen, mel(^e§ 5u=

fammentreffen öon Umftänben biefe SSenbung entfdhieb, ober melche

biefe ©dhule gemefen fein mochte. Sie ©inbrüde, mel^e ©omeniu§

hier empfing, muffen fehr trauriger Slrt gemefen fein, ba er felbft

biefe ^eit für eine berlorene hält unb in bie SSorte auäbricht;

„^Brächte bodh igupiter mir bie entfdhtüunbenen
igapre jurüd!"*)

^a er gefiept, bap biefe SSerna^läffigung im Unterricht, unter

melcper er fo fepr gelitten, ipm frühzeitig SHitleib gegen Slnbere ein*

geflößt höbe.®) Ser Umftaub, bah er bie Sateinf^ule in einem

SebenSalter bejog, in melchem er im ©tanbe mar, über bie SKängel

be§ bamaligen Sehrberfahreng, bie fidh feiner Slnfdhauung barboten,

felbftftänbig ju reflectiren, mag eine§ jener biographifihen |)aupt*

momente gemefen fein, bie ipm jum ^Reformator ber ©chule gemacht

haben.

iRicht mehr atö jmei i^apre (bom .^opre 1608 — 1610) brachte

©omeniug auf ber Sateinfcpule ju, atö ber ©ntfchluh in ipm peran*

reifte, fi^ bem ipriefteramte innerhalb ber SSrübergemeinbe ju mib*

men unb juglei^ an einer gebiegenen Sepranftalt feine SSilbung ju

boßenben. Sie iprager Uniberfität befanb fiep bamatö in ben

§änben ber Utraquiften, melcpe (Segner ber „Srüber" maren; unb

obmopl für bie 21u§bilbung ber Septeren ©cpuleu unb ©oßegien im

Sanbe felbft beftanben, fo 5 . 33. in iprerau, gulned, iprohnip u. f. m.

:

fo mar e§ bodp bamatö niepts UngemopnlicheS, bah ©anbibaten

ber Speologie ipre Slugbilbung au ben Uuiberfitäten Seutfcplaubä,

in |)eibelberg, SBittenberg, felbft in Safel unb anbermörtS fuepten.

©0 ging auch ®omeuiu§ im igapre 1610 junächft nach ^)erboru

im IRaffau’fdhen, bann nadp §eib eiberg, um burdp meitere jmei

ij^apre ben miffeufchaftlicpen ©tubien, inSbefoubere jenem ber Speologie

objuliegeu. hierauf begab er fid) auf IR e i
f e n in bie uorbmeftlidhen

h Unterrichtälehre XII. Itaq. 13.

Opera did. omnia, I. 442*



®a]§eim. III

Sättber @urolia§; üießei^t bej'uc^te er fc^on bamofö ouc^ ©nglottb.

^a^re 1613 ftnben toir in Stmfterbani, in jener @tabt, bfe

bem f)etmotfojen ©reife pr testen Üiu'^eftätte tnerben follte. S3ereid)ert

mit einer gülle t^eoretifc^er ^cnntniffe unb tebenbiger Slnfdiannngen

Iet)rte er im So^re 1614 in bie ^eimat äuriid.*)

®ie ^eit Dom ^a^re 1608 — 1614, bom 16. bi§ jum 22.

Se6en§io:^re bilbet olfo bie ^^it feiner Se^rja^re. über=

rofd^enb fnrjer Beit l)ot ©omeniu§ bie ©rnnblagen feiner eigenen

93itbung öollenbet, um auf benfelben ba§ tüfine ©ebäube feiner n)eit=

auSfe^enben ißlöne unb 31rbeiten aufäufübren.

@(bon in biefe ^ßeriobe faßen bie ©rftlinge feiner literarifeben

Slrbeiten. SBöbrenb fcine§ StufentbalteS in ^erborn begannen bie

SBorbereitungen ju einem böbmifcb=lateinif^en SSörterbudbe, an inelcbem

2Berfe er (mit Unterbreibungen) bnrib botte 44 B^b^e gearbeitet bgtte,

ol§ e§ töäbrenb be§ ^Sruifeg bei bem großen 33ranbe bon Siffa im

Bubte 1656 äu ©runbe ging.“)

Bu jung, um bie ^rieftertneibe ju empfangen, übernabm ber

ähjeiunbstoanjigjäbrige ©omeniu§ über 21ufforberung be§ mäibtigen

SSefbüberS ber SBrnbergemeinbe unb Sanbe§buuptmann8 bon SKäbren,

|)errn ^arlbonZerottn, bie Seitung ber Srüberfbule in ^r er an,

moburdb ibm eine toißfommene ©elegenbeit geboten tnurbe, über

bie ^eranjiebung ber B^genb ju einer freubigeren ^Betreibung ber

miffenfbaftliben ©tubien, über ©rfparung bon Sluftoanb unb SKübe

bei ber ©röffnung bon ©buten unb über bie SSerbefferung ber

SKebobe nabäubenfen.^)

') 31uf ber Sliidreife pelt er ficb noch in §eibetBerg auf, rao er

erlranlte unb roo bm auep feine ©elbmittet auSgegangen finb. 3n Sup
unternahm er uon ^cr bie Steife naep iprag, oon rao er bann nab ®nnfe jog.

‘‘) 3)iefer „Linquae bohemicae thesaurus“ (©prabibup ber böbmifben
©;)rabe) follte ein uollftänbigeä Sejiton, eine genaue (Srammatit unb alte

®igent£)ünxticl)teiten unb ©benbeiten ber böbmifben ©prabe umfaffen unb
ein SBerJ fein, „rate eS Bei Sulgarfpraben laum irgenbroo oorlonimt". Qn
bem ^Briefe an 3Jlontanu§ (lagt £omeniu§: „®iefe böbü mül)eooHe SlrBeit

oon 44 gobren ift, at§ fie eben jum ©ruße oorBereitet rourbe, jugleib mit

meiner ganzen SäiBIiotbel, ber SBubbrußerei unb ber gangen ©tabt Siffa

burb ben fo unoerbofften SBranb ein StauB ber glnnrmen geroorben." ©er

für bie Böbmifbe Siteratur für unerfe|lib gehaltene SSertuft ift erft in

unterem Snbrbunbert burb SBörterBub oon Qungmann, ein 355er(

brei|igjäbriger ülnftrengung, erfebt toorben.

3?gt. Opera didactica omnia 1. p. 442: „Multa igitur et multum
animo volvebam . . . Offenbar roirb ©omeniuS fo manbe feiner §aupt*



IV Sal^eim.

SItö eine biefer jtneijä^rtgen SBtr!fant!ett Dom Qo^re
1614—1616 ift bie leici^tere Anleitung jur (Erlernung
ber lateinifc^en ©i^rad^e anjuj'e:^en, tnel^e unter bem Xitel:

„Gramaticae facilioris praecepta“ (Siegeln einer leid^teren ©rantmatif)

in ißrog 1616 in Xruct erj^ienen ift. Xa er in bemfetben ^a^re

ba§ 24. Seben§iat)r erreid^t !§atte, tnurbe er jum ißriefter gemeint

unb junt ißrebigeramte in bie 33rübergemeinbe (in Dtmü|?) berufen.

SSoIl SSegeifterüng für biefen neuen S3ernf gab er fd^on int fotgenben

3ot)re eine retigiöfe @^rift unter bem Xitel: „Listove do nebe“^

(iöriefe in ben ^immet) |eraug.

Sia^bem er in biefer ©tettung jtoei iga^re gemirtt fiatte, mürbe

er in bem großen meftgef(^i^ttii^en iga^^re 1618, metd^eg ben Stnfang

be§ breifeigjä^rigen ®riege§ bebeutete, in eine neue t^m mc^r pfagenbe

21mt§mirffamteit tierfe|t; e§ erging an it)n ber Siuf na(^ f^utnedf,.

biefen ätteften ©tammfi^ ber „SSrüber" in SRö^ren, mo er neben

bem ißrebigeramte aud^ bie Stuffid^t über bie bafetbft neuerrid^tete

93rüberfd^ute überual^m unb ba^er ©etegen^eit t)atte, feine bibaftif(^en

©tnbien fortjufe|en.

SBü^renb fi^ bie ©türme be§ brei^igjäf)rigen ^riege§ p=
fammenpgen, öertebte ©omenin§ in gutnedt bie brei gtüdt»

ti (^ften ^a'^r e feine§ bietbemegten Seben§. ^ier mar e§

aud^, mo ©omeniuS jum erftenmate fid^ oeretielid^te. Sw 1621

brac^ ein f|)anifd^e§ §itf§d^Dr in gutnedt ein unb brannte bie

©tabt nieber. ©omeniug berlor ^iebei fein ^ab nnb ©ut, feine SSibtiottief

fomie bie ©c^riften, metdtie bie grud^t feiner bibaftifd^en Strbeiten au&

biefer ißeriobe bargen.

Xie§ mar ber Stnfang ber $8erfoIgung, metd^e fid^ mie über

bie nic^tfat^otifd^e SSeöötfernng über^an(5t, fo andf) über bie gtauben§=

treue 33rübergemeinbe unb ihre ißriefter ergo^, bi§ fie mit ber 2In§man=

berung öon 30.000 gamitien, barunter 500 ebten ©ef(^te(^tern,,

enbigte.

Xer ©turrnminb ber SSerfoIgung, mel(^er bie SSrübergemeinbe

auSeinanbertrieb, tonnte fie jebocfi nid^t üernidt)ten. Qm Stugcnblidt

ber größten ®ebrängni| ging itir ein ©tern onf, ber aud^ unferm

ibeen, fo inäbefonbcre bie ©tnfübrung be3 © a cbuntemcfiteS neben bent

@prac£)unterricbte an ber ipreraucr ©dpite prattifcb äur ©eltung gebrad^t

haben. Sat)er bie in ben §anbbüchern »orfommenbe Stngabe, unter feiner

Leitung fei in ^rerau ein 9ieatgpmnafium (!) entftanben.



S)at)eim. V

©oitteniuS freunbü(^ leuchtete, bi§ er ben ^fab über bte Sanbe§=

grenje t^m jcigte. Siefer Stern toar ber bereits ertnül^nte 33e=

f(^ü|er ber „33rüber", $err ®art üon Zerotin.

Serfetbe ^atte fic^ an bent SCnfftonbe ber bö^ntifd^en Stänbe

gegen gerbinanb II. nid^t bet^eitigt xtnb entging wegen biefer feiner

Xrene ungeachtet feiner ©onfeffion für einige 3^^ SSerfotgung.

($r fonnte batier feinen (SlaubenSbrübern auf ben 24 §errfdhaften,

bie er in SBöhnien unb SJiöhren befa§, toenigftenS für einige

eine wißtomntene ^uftudhtsftötte bieten. QnSbefonbere Würbe bie

^errfc^aft ©ranbeiS an ber SIbter int norböftüchen SSöhmen

ein wahres Kanaan ber Srüber. lieber flüchtete fi(^ nebft 24 ^rie=

ftern audh unfer SomeniuS, nadhbent er in biefer 93ebrängni| bie

©attin unb jwei Mnber üerloren hatte.

Ser untierwüftliche Srang nach bent hu^tieiftifdhen StuSbructe

ber (Siebanfen feines Rattern, ber fidh Wie ein rotfier f^aben burdh

baS gan^e Seben beS ©onteniuS hin^ieht, bertiefe ihn auch ta biefer

5ßeriobe ber Sebröngnih nicht, ©ine ^teihe öon Schriften, Welche

nach ihrem Rabatte ju ben einjetnen ißhafen biefer fchweren 3ett=

fjeriobe in engfter SSegiehung ftehen, geben 3eugnih baüon, wie biefer

grohe ©eift, erhaben über bie SBechfetfäße beS inbioibueßen Schief-

fats unb jenes feiner gamßie, immer nur baS SIßgemeine im 2Iuge

behielt, unb Wie er im Sewuhtfein feiner Senbung unter aßen Umftünben

nur auf bie großen i^atereffen feiner ©(aubenSgenoffen, feiner

Station, unb über biefeS htaauS auf bie noch größeren teer

SJtenfhhrit bebatfit wor.

Stoch bebor bie ißerfotgung hereinbrach, fchrieb er in SSor*

ahnung ber fommenben ©reigniffe: „Praemonitiones adversus Anti-

christianas seductiones“ (ßltahnungen gegen bie SSerführungeft beS

SlntichriftS) — ein SBerf, welches nur hanbfchrifttich berbreitet Würbe,

ohne im Srude erfchienen jn fein.

SSährenb ber SSerfotgung fetbft würben bie nachftehenben

Schriften berfaht:

©ebanfen über bie chriftlihe SJottf ommenh eit

(Premyslovani o dokonalosti kfest’anske), ißrag 1622, Welche SSoß*

fommenheit ats beftehenb in einem gottergebenen Shan unb Seiben

bargefteßt wirb, f^erner

:

„©ine uneinnehmbare SSnrg ber Stame beS

§ err
n"

(Nedobytelny hrad jmeno Hospodinovo), gteichfaßS in ißrag



VI S)a^eim.

in bentjetben gebrudt, unb nad^ be§ Koniemu§ eigen'^änbiger

2[ufjet(^nung beim Stbgange öon guined (®atum be§ 10. Dctobet

1622) berfa^t. Unb atö tm ^a^re 1624 ber §err non Zerotin

ongegangen mürbe, ben „33rübern" ben ©c^n^ jn entjie^en, ba er-

fd^ienen bie meiteren religiöfen Xroftfc^riften

:

„Ueber ba§ SBaifent^um" (0 sirobe) b. i. über ben

SSertuft lieber greunbe, 58ef(^n|er unb SSo^tt^ter . . . ;
ju mieber*

!^oIten ÜKaien in bö^mifd^er unb :poInij'd^er ©|)rad)e erfcbienen
;
ebenfo

„S)ie Xiefe ber ©id^er^^eit" (Hlubina bezpecnosti),

melc^e' in bem mirbelnben ©trübet alter inenfc^tid^en ®inge nur in

@5ott, bem SRittetpnnfte ber SBett, gefnnben merben tann.

3tfte biefe ^Eroftfc^riften’) merben burc^ eine ottegorifd^e ©(^rift

in ©(Ratten geftedt, metd^e ®omeniu§ im ^a^re 1623 in feinem

SSerftede ju 33ranbei§ an ber 5tbter unter einer matbigen get^manb

(Klopoty) bort, mo gegenmärtig ein einfaches ®enfmat an if)n er^

innert, öerfa^t ^atte. ®iefe ©c^rift, metc^e für eine ^erte ber

bol^mifd^en ißrofatiteratur getiatten mirb itnb metc^e ®omenin§ feinem

ebten ßiönner unb $8efd^ü|er gemibmet fiatte, fül^rt ben 2:itet:

Sobfirint^ ber SBett unb ißarabieS be§ ^erjen^
(Labyrint sveta a räj srdce), beenbigt am 13. ®eeember 1623,

juerft erfcbienen in Siffa 1631 unb ffiäter ju mieberbotten SJZaten

abgebrudt unb in frembe ©brachen übertragen, ©ie entbätt be§

S8erfaffer§ SSettanf^auung, in bie f^orm eines atte=

gorif(ben S)rama gebra(bt. S)iefe SSettanfcbaunng ift bie beS (brift»

lieben ißeffimiSmuS — bie 2tnficbt bon ber Sitetfeit ber menfeb-

tidben SSeftrebungen im Sabgrintbe biefer SSett, auS bem eS feinen

anbern StuSgang gibt, atS ju ©ott, ober — in ficb fetbft, in baS

iparabieS beS |)eräenS. SSobt mubte eS bem berfotgten gtüdbttinge,

bem ißriefter einer berffmengten ©irebe, bem feines SSeibeS unb feiner

Sinber beraubten Oiatten in ber einfamen SBatbfcbtudbt tebbafter ats

fe einteuebten, bab baS „summum bonum“, baS b^tbftß 65ut, metebeS

ibm borfdbmcbte unb metebeS er fnebte, nur in ber ^orm ber 31efig=

nation auf bie (Stüter biefer irbifeben ^cittiebfeit erreicht merben

fönne. ®iefe 2tnfid)t mirb p aCten feiten unb bei atten SSötfern

b 9tnbev ben bereits angefubrten ©ebriften befeböftigte fidb (SomeniuS

noch roäbrenb feines 93erftec£e8 in ber Stäbe oon gnlned mit einer

metrifeben Searbeitnng ber iftfalmen ®aoib§, moron ficb On (Sjemptar in

bet fraget UnioerfitätSbibliotbef finbet. 33gt. f^r. Q, 3oubef: „Zivot

J. A. Komenskeho. tfrag 1871. ©. 8 n. 110.
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bte äleligiott berjenigen Oeifter fein unb bleiben, inelc^e im ©tanbe

finb, bie i^tlwfionen ber ©innlid^feit objuftreifen unb ben ©d^icier

ber SKoja jn lüften, melier biefe ©rfd^einungSmett üerpEt.

Slber ouc^ bie äftt)etifc^e nnb fbrad^Iidie f^orm jene§ in ißrofa

gef(^riebenen ißoem§ ift eine mnftergiltige. ißon jmei gü^rern, bie

if)m bie SEettfönigin „SBeig^eit" pr iöegteitung gibt, bein „2(tle§=

miffer" unb ber „iJöufc^ung" geleitet, fief)t fid) ber ißilgrim perft

non ber SSogelperffjeetiüe eine§ Sturmes biefe SBett an unb mift^t

fic^ :^ierouf in ben Stiarft bed Seben§, unt jene iJt)or^eiten unb

iJod^eiten, tnelc^e bie in Seibenfc^afttic^feit befangene SJienge l^ier

treibt, mit üoriirtfieitStofem iötide p betrachten unb — p geifeetn.

2I£[e ©tänbe ber Oefeltfchaft, alle Kategorien beg SKenfdientebeng

muffen 1)kx SteOue ^affiren, um fic^ eine Kritif aug ber ißogetf»er=

f|)eetibe beg reinen, unbefangenen SDienfdienoerftanbeg gefaßen ju

taffen. $ah ber neununbjmanäigiührigc ©omeniug im ©tanbe

tnar, fich auf biefen ©tanbpunft unbefangener Seibenfehaftgtofigfeit p
erheben, ju bem bie SKenfehen meift erft om Stuggange ber Sebeng»

taufbahn, unb SSiete gar nicht gelangen : ift fehr bepichnenb für bie

hohen Intentionen, metche biefen fettenen ©eift befeetten. ®ah bag

tpoem, melcheg bie ßtidjtigteit unb ißerfehrtheit beg menfdhtichen

tjreibeng onf biefer Srbenbühne btohtegt, fchtiehtich in retigiöfen

SBetrachtungen ougftingt, wirb gewih iJliemanben befremben, ber fich

in bie Sage beg ©omeniug oerfehen f'ann. ®er retigiöfe ©ebanfe

war eg ja oHein, ber ihm in einem 2lugenbtide Kraft unb fitttichen

|)att einftöhen fonnte, wo aße ©tühen unter ihm unb neben ihm

Wanften.

®enn fchon im Qahre 1624 erhob bie SSerfotgung aufg ßteue

ihr §ouht; fie fonnte nicht ruhen, fo lange bie ißriefter unb (Stäu^

bigen ber iörübergemeinbe geborgen, ihrer Ueberjeugung in bem

nunmehr gtaubengeinig geworbenen Sonbe treu bleiben fonnten.

SRan bebrängte ben §errn Oon Zerottn, bah rr ben i8rübern feinen

©^uh entjiehe, welche fich baher in ihrem ißerftede nicht mehr ficher

fühtten unb an StugWanberung benfen muhten. 3)amatg war eg.

Wo Eomeniug feine ©tanbenggenoffen im nörbtiihen töohinen im @5es

heimen befugte. Wo bie ißrübergemeinbe fchon im .f^ahre 1457 ihre

erften ßtiebertaffungen auf ben §errfchaften ©enftenberg unb Üteichenau

gegrünbet hatte, :3m ^ißrreffe ber Srübergemeinbe unternahm er

auch S^hre 1626 eine ßtefanbtfchaftgreife nach ißoten, üon Welcher

er jeboch noch einwat na^ ©Öhmen prüdfehrte.
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§ier t^t ftc^ i^nt noc^tnat§ untoeit ber SanbeSgrense, an ben

(gibeqnellen, eine gaftlic^e greiftatt auf. ©§ toar bte^ auf ben

©utern be§ §errn ©abobSfy öon ©loufjua, tueld^er ben 6öt)s

tttifd^en trübem @c^u^ getoä^rte. §ter war e§ aucfi, Wo im Qafire

1627 bie unmittelbare SSeranlaffung jum Entwürfe feiner Unter=

ric^t§te|re (2)ibaltit) gelegt würbe. ®odt) taffen Wir bariiber ben Slutor

fetbft reben.^)

„®en Stnfang meiner bibactifdfien ©tubien bertege ic^ in ba§

i^a'^r 1627, obwol^t id^ fc^on früher beginnen fönnte. Senn gteid^

Wie bie bon ben SIfabemien ju Qena unb (Sieben öffentlich belobte

©(^rift be§ Sßotfgang 9latichiu§: De studiorum rectificanda methodo

Consilium (Statt) Über bie SSerbefferung ber SDtettiobe ber ©tubien) im

Qa^re 1612 erfd^ienen War, brang ber Stuf berfetben auch ju mir,

ber idh bamafe in |)erborn im Staffau’ifchen ben ©tubien obtag, fo

ba^ idh, .gahre 1614 nach jurüdgefehrt war

unb ber 5ßrerauer ©dhute borftanb, e§ übernahm, einen fanfteren

SBeg beim Unterrichte ber Knaben einjufihtagen, inbem ich bie „Stegetn

einer leichteren ©rammatif" (facilioris grammaticae prae-

cepta) tierfahte, Wetdhe atsbann im 1616 in ^rag gebrudt worben

finb. Stfö ich “6er im Qahre 1618 jum ^aftorat ber Kirche p
gutned unb pr JöerWottung ber bafetbft neu errichteten ©dhute be»

rufen Würbe, fing ich überbie^ an, anbere§ bahin Bi^tenbeS im @of)fe

herumptragen unb p ^afiier p bringen, wa§ jeboch brei

fhäter Wieber p Öirunbe ging, at§ unfer ©täbt^en oon ben ©ha*

niern eingenommen unb meine ^ibtiothe! jerftört würbe. @rft im

.gahre 1627 ergab fidh mir bie nachftehenbe ©etegenheit, p benfetben

©tubien prüdjufehren. SBir eöangetifche Öleifttidhe, bur^ ba§ faifer*

ti^e ©bict bereits in ganj SSöhmen unb SJtühte“ geächtet, h'^Wen

uns in einiger Stnjaht in ben ©ebirgen SSohmenS nahe an ben

©tbegueÜen beim greiherrn ©eorg ©abobSty bon ©toufcno
berftedt. ©inem bon unS, bem .Johannes ©tobiuS, h“tte berfetbe brei

©ohne pm Unterrichte übergeben, worauf fidh bon mir einige

©runbregetn beS berbefferten SehrberfahrenS p feinem ©ebrauche

erbat unb biefetben auch erhiett. 2ltS Wir einmat in bie benachbarte

$8urg 28 i teil gingen, um unS bie berühmte ^ibtiothef beS §errn

©itberuS anpfehen, ba gefdhah eS unberfehenS, bah ich ““f bie

fo eben bon Seutfehtanb gebrachte Sibaftif beS ©tiaS 93 o=

„De primis occasionihus, quibus Imc studiorum delatus fuit aiictor,

brevissima relatio.“ Opera didactica omnia. (Einleitung in ben I. ^I^eil.
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btnu§ gefto^en bin. ®te Seetüre btefeS SBerfeg trieb nti(^ an, eine

äl^nltd^e @^rift in unferer Sprache 511 berfaffen unb feiner ä^it

jn öeröffentti(^en. ®ie^ fiaben mir bie übrigen 33rüber, metd^e oon

biefem SSor^aben in tontni| gefe|t Würben, fe^r gebißigt unb in

i|re beifeeften SSünf^t aufgenommen. @§ ift nämlicb um biefetbe

.Seit ein neue§ faiferli(be§ (Sbict über bie 2tu§weifung jener eoange»

lif^en Oberen, wel^e i^ren (Glauben ni^t änbern Wüßten, oerfünbigt

worben, unb jene f^idten fidb an, auäjnwanbern. Sei bem fo

großen Serfaßeber ®ir^en unb Stuten im Saterlanbe, ber ficb ba

üor nuferen 3tugen aufttiat, ergriff un§ ein foteber ©dbmerj, babei

beffbtidb un§ aber bodb (Warum foßte icb e§ oerbeblen) bie Hoffnung,

bie ©rbarmung @otte§ werbe boeb einmal ju un§ Wieber jurüd^

febren, ba§ wir un§ oeranla^t faben, über bie ßßittet jur SBieber«

berfteßnng jeneS^ Serfaße§ auf ba§ eifrigfte nadbäubenfen. Unb ba

fanben wir feinen anbern 3tatb ate biefen, ba^ man. Wenn un§

65ott jemaf§ wieber eine§ @rbarmerblicfe§ würbigte, oor allem

anbern ber ^ugen^ äu fommen müffe, unb jwar
burdb bie fdbfeunigfte @rri(btung Oon ©(^nfen,

wefebe mit guten Sebrbüdbern unb mit einer fidbt =

Ootten Sebrmetbobe au'ggeftattet wären, um ba§ ©tubium

ber Sßiffenfdbaften, ber ©itttidbfeit unb gtbmmigfeit fo Oief af§

mögficb in§ ©efeife ju bringen. Sa bin i^ benn mit Feuereifer

an bie Sfrbeit gegangen (obgteidb SCnbere afö SBebftein bienten) unb

habe no^ im @dbo^ bc§ Saterlanbeg fooief getban, atö idb nur

fonnte. Sa Wir jeboef) febon im fofgenben 1628, (ba ber

Sturm ber Serfofgung mehr unb mehr ju Wütben begann)

gezwungen würben, un§ p jerftreuen, würbe idb Siffn in

ißofen üerfdbtogen; um bie Serbannung p ertragen, würbe idb ge=

brängt, midb bem ©(^utfacbe p Wibmen, unb ba idb ©ndbe ni^t

nur auf§ Qteratbewobf betreiben woßte, fanb i^ barin einen neuen

©fjorn, midb mit bem Stubium ber Sibaftif ju befaffen. Samaf§

traten in Seutf^tanb mehrere ©(^ufmönner auf, unb gfeidb^eitig er=

gfänäte ein neuer, teiber nur flüdbtiger ©(^immer ber Hoffnung, in§

Sßatertanb prüdpfebren. ©0 fam e§, ba^ i^ meiue bibaftifi^en

©dbriften uo(^ einmal Oon @runb au§ neu aufpbauen unb biefefben bur(^

oße§ Sorauggegongene, (Eigene unb Frembe auf weiteren unb fefteren

©runbfagen p begrünben üerfuebte, bi§ e§ mir mit einem geWiffen

©etbftüertrauen beifam, biefen in feiner 2frt neuen Serfu(^: „Didac-

tica magna, gro^e Un terridbt§feboe, ober bie ®unft,
5flfe affe§ ju febren, pt nennen."
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2ru§ biefem ungefc^minften ^ert(^te über bte SSeranlaffungen,

burc| toetc^e ber SSerfaffer ju ben bibaftifd^en ©tiibien '^ingefü^^rt

tüurbe, ge^t !^eröor;

1. bo^ bie 9latic^’f(^e ©d^rift: „De studiorum rectificanda

metliodo Consilium“, bie er bereits tnä^renb feiner ©tubienja^re in

§erborn im Qa^re 1612 lennen lernte, bie entferntere — nnb bie

in ber 33ibliot§ef eines alten ©d^loffeS im Stiefengebirge äufdltig

aufgefunbene ®ibnltil beS @ 1 i a S SB o b i n u S bie nähere SSeran®

loffung jur Slbfaffnng feiner „Unterrid^tSlelire" gemefen fei.

'

2. jebod^ bie toa^re treibenbe UrfadEie, bie il)n nnb feine

greunbe bajn brängte, ein fol(^eS meit anSfe^enbeS SBerl jnr Sleform

beS Unterri^tSmefenS anjnlegen, nnr bie iiotriotif(^e |)offnung ge*

tnefen fei, ba^ feinem armen nnglücflid^en ißaterlanbe anf biefem

SBege nnb nnr anf biefem tnerbe geholfen merben. 21n feine SanbS*

leute badlite ©omeniuS junadbft, ba er bie „®ibactif" in ben

1628— 1632 in bö^mifc^er ©iirai^e anSarbeitete
;

erft ff}äter, ba

fi(^ in bem langtnierigen @jil, fomie burd^ nielfai^e Steifen nnb S3e=

rül)rnngen mit tierfd^iebenen Söllern fein @eift in eine getniffe foS*

mofiolitifd^e SBeite entfaltete, fa^te er ben Sefc^lu^, baS für feine

SonbSleute beftimmte SSerf burd^ eine lateinifd^e Umarbeitung ben

meiteften Greifen äugänglid^ jn machen.

3. @nblid^ ge|t barauS ^erüor, ba^ ©omeniuS bie „Didactica

magna“ felbft alS fein bibaftif^eS ^aufjtmerf angefel)en l)abe,

inbem er in bemfelben nodf) einmal SlöeS üon (Srunb anS unter Se*

jieliung auf baS SorauSgegangene, ©igene nnb grembe ju geftalten

fidl) öorgenommen ^atte. Solle ätnanjig ij^alire finb barüber ^inge*

gangen, beoor biefer ißlan pr öoßen Steife gelangt ift. SEir toerben

mel)rfac^ ©elegenlieit nel^men, auf biefeS ^auf^ttoerf jurncfjulommen.

Ste Serfolgung ^atte burd^ baS Iniferlid^e ißatent bom 81.

Suli 1627 il)ren §öl)ef)unlt erreid^t. Sta^bem bie bisherigen

*) Slocb im Sabre 1657 fcb(ie|t er ben oben ermähnten 9le^enfcbaft§=

bericht über bie SSerantaffungen, bie ihn jur Sibattit geführt haßen, mit

fotgenben SBorten: „Favete et quod genti meae votis destinatum prodesse

non potuit, luun Vobis, quibuscunque prodesse queat, l’idete!“ (9tehmet

e§ freunbtich auf unb fehet äu, ba| ba§, roa§ nach meinem 2Bunfd;e für

mein Slott beftimmt mar, bemfelben jeboch nicht nü^tich fein lonnte, ©ud),

roer Sßr auch immer feib, nühtid; ju fein nermögc!) Op. did. om. ©int. in

b. I. Sheit. Unb anberroärtä fagt er
:
„Conscripta ergo nobis fuit Didactica

in usiiin domesticum, ideoque linqua vernacula; latine eniin commentari

numquam venerat in meutern . . .
“ Op. d. oin. II. p. 8.
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@^u|I)erren bEv Srüber, greü^err öoti Zierotin imb §err @aboö§!y

felbft üon bem Soofe bet SanbeSüertueifung getroffen mürben, büeb

an(^ unferm (£ontenin§ unb feinen greunben ni(^t§ anbere§ übrig,

ofö — in§ ®jit p manbern. mar im SRonate gebrnar, im

ftrengen SSinter be§ Qa^reS 1628, ba KomeninS in SSegteitnng feine§

@(^miegerüater§ ©t)ritlu§, feinet eblen 33ef^ü^er§, be§ ^errn

@aboO§fg nnb eine§ fiolnifiiien gräntein§ S^riftine ißonia*

toüSta, metc|e§ ifirer Db^ut anüertrant mar, nebft mefireren ißrie«

ftern iSöfimen öertie^.*) 2ttö fie an bie Orenp famen, met(^e

iöö^men Oon ©c^lefien fc^eibet, marfen fie fic^ auf bie ®niee unb

flehten unter 2:^ränen 5U 65ott, er möge feine i8arm:^eräigfeit üon

bem Heben SBatertanbe boc^ ni(^t ganj abmenben, unb ben (Samen

feines SSorteS in bemfetben ni^t erftiden taffen . . .“)

EomeniuS mürbe nac^ Siffa üerfÄIagen.

11 .

3n fifftt.

3tm 8 . ffebrnar beS Qa^reS 1628 langte ©omeniuS mit feinen

f^reunben in ber ^otnifdien Stabt Siffa an, mo fi^ i^m batb eine

neue §eimot eröffnete, unb mo bie mic^tigften feiner titerorifc^en 9lr=

beiten pr Steife getaugten. 9ta^ Siffa fetirte er üon feinen 2tu§=

fingen unb Steifen mef)rmalS mieber prüd unb brad^te bafelbft über^

^auf)t mit Unterbrectmngen na^ep ein ©rittet feines gonjen SebenS

äu, nömlic^ üom ^a^re 1628 bis pr ^erftörung ber Stobt im

Satire 1656.

Sticht otine @runb Ratten bie ©planten gernbe biefen ißuntt

fid^ gemä|tt. Siffa beftonb bereits feit bem Satire 1547 eine

Stiebertaffung ber Srübetgemeinbe nnb feit bem Satire 1555 eine

reformirte eüangetifd^e Schule. SSäfirenb fi(^ bie Snt^eraner bei ber.

SluSmonberung über alle ©egenben ©eutfc^lonbs jerftreuten, mobei

ißiele berfelben bur(^ ®rieg unb anbere ©rongfate oufgerieben mürben

:

pgen bie bö^mifd^en SSrüber in mefir compacten tOtaffen ent=

6 öerr oon Zerotin toanberte natf) 33reälau au§.

§r. IJalacfg: Seben beS 3 . 9t. ÄomenStg. S^tfd^r. beS böbm.
SItufeumä Dom 3a^re 1829, III. 19 — 55.
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lueber no(^ Ungarn, tno bie 9ieIigion§frei^ett unangefochten blieb,

ober nach ißolen unb ißreu^en. ®ie 3“h^ SSrübergenteinben be*

trug hiet ungefähr 100."
’) ®urCh ^uäug neuer Slnfömmlinge, benen

fiCh auCh öiete (gingeborene onfChto^en, bitbete fiCh bie ©tabt Siffa

nach unb naCh pm SSororte biefer SSrübergenteinbe h^^^^ng, fo ba^

fie naCh bem ^engniffe be§ (gomeniuS int Qahre 1629 bereite eine

gro^e ©tabt mit 3 9tinghtä|en, 20 ©affen unb 1600 Raufern

mar.

$)ie 3Iu§manberer mürben üonStafaet ©rafen oonSiffa
(Se§jcpn§ft)) freunbtiCh empfangen. @r mibmete fiCh neuerbing§ bem

©Chutfai^e am bortigen ©^mnafium'*) unb nahm fofort feine bibaftifChen

Strbeiten auf. @r trat in SriefmeChfet mit oieten ©eiehrten feiner

3eit, namentlich mit ©i gm unb ©benius, 3t br aham ÜKencet,

^atiuru§, ^onfton, ailo^inger, ®ocem, ©eorg SSinfler,

SIZartin SJZofer, 9ZifIaffiu§, ^arttib, unb theilte ihnen

feine ^been über bie SZothmenbigfeit einer tfteform be§ Unterri^teS

unb über bie 3lbfaffung ber nothigen SehrbüCher mit, ohne jeboih

bon biefer ©eite auf jene§ ©ntgegenfommen ju treffen, metCheS er

ermartet h“tt^- ©injiger biefer SJZänner fa|te bie .gbee

©omeniu§'§ mit geuereifer auf unb ermarb fiCh um bie SSermirftiChung

berfetben bie größten 5ßerbienfte; e§ ift bie§ ber ©nglänber ©a=
muet |)arttib, auf ben mir fftäter prücftommen.

Sie erfte bebeutenbere f^rmht au§ ber erften 3lufent=

hattet in Siffa ift bie Sßottenbung be§ böhmifChen Sei'te§ ber

„Sibaftif ober ber Sunft be§ tunft gere(hten Untere

') ©inbeto: „Heber be§ Q- ©omeniuä Seben unb Sßirtfamteit

in ber fjrembe." ©t^ungäber. b. böfini. ®ef. b. 2ßiff. 1855. ©. 483.

3n ben meiften biographiWen ^anbbüd^ern (©epffarth auf

©. 12, 5palacfp a. a. D., ^pappenhetm o. 31.) roirb ßomeniuä al§ Setter

ober a(§ 3tector be§ ©pmnafiumä in Siffa angeführt. ®a jebodh, wie s

gr. 3 . göube! in feiner mit großer ©orgfait gefchriebenen Biographie

(„Zivot Jana Amosa Komenskeho“ ^rag 1871, ©. 27) heroorhebt, im

.Qahre 1635 ben SUitgtiebern be§ Sehrtörper eine Mahnung ertheilt lourbe,

bamit fie fteifiiger, a(§ bisher, arbeiten, toobei ihnen sugteich eine neue

9lorm im ©eifte ©omeniuä gegeben tourbe: fo ift eS aUerbingä uninahr=

fcheinlidh, ba| ©omeniu§ bamotä bem ©pmnafium ju Siffa porftanb; piet

mahrfcheinlidher ift eä, bafe er nadh bem Befdhluhe ber ©pnobe oom 6. Dc=

tober 1632 b(oh bie ©tubien ber reiferen Qugenb 311 beauffidhtigen hatte,

weiche auf ouäwärtige 2i!abemien gefchicft würbe. — Sludh befaßte fich

©omeniuä mit bem Unterrichte ber Jünglinge au§ ben bortigen 3lbet§=

familien.
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rid^teS". ®iefe ©d^rift, bereu Slnfönge in bie beg 9Iufent=

’^alteg in ben SBälbern be§ 3Iiefengebtrge§ fallen, tonrbe int ^a^re

1632 äur SSoIIenbnng gebrai^t. S)a§ Original berfelben tnurbe erft

int Sa^re 1841 öon bem befannten iß^tjfiologen ißrof. Purkyne
in bem Slrdiio öon Siffa entbedt, unb bur(^ bie ©efeUfd^aft be§

6öt)mifdien 9Jfufeunt§ im ^a’^re 1849 jum erftenmale ^eranägegeben.*)

©omeniu§ entmidelte um biefe ^eit eine aufeerorbentlic^e

tigfeit. &§ fonnte fid) il)m nid^t bIo§ barum f)anbeln, bie t^eore=

tifc^en Umriffe be§ auf neuen, gefunben unb naturgemöfeen ©runb*

fä^en äu erbauenben Unterrid^tSroefens ju entiuerfen : er füllte fid^

üielmel^r afe practifcfier ©^utmann baju berufen, bie öerbefferte

©d^ute fo fernen afö möglii^ unb fo gut nfö möglich in§ Seben ju

rufen. 2)aäu foüte eine 9iei^e üon §anbbud£)ern fiteren, metd^e t^eitö

für bie Se^renben, tf)eil§ für bie Sernenben beftimmt tuaren, unb

mittelft bereu ©omeniuS feine (Sirunbfä|e be§ oerbefferten Unterric^tö

äur ®urcE)fül^rung bringen moßte. SBal bie Slufgabe eine&

Kollegiums ober einer Slfabemie gemefen märe, no^m er aßein auf

feine ©d^uttern. ®r begann ben iöau oon unten an.

KS erfc^ien juerft im S^^te 1633 ju Siffa in beutfd^er

©ftra^e ba§ :3nf ormatorium ber SJZutter f^ule.“) KomeniuS

nimmt nämlidt für bie Krsiefiuug bie ganje üon ber ßJeburt bis

pm öoßenbeten 24. SebenSjo^re in Slnfßruct) unb nennt bie erfte

@rjie|ung bis pm 6. SebenSja^re, metd^e borpgSmeife ber utter

pfommt, bie ÜJtutterfd^uIe.^) ®iefe ©d^rift entt)ätt treffü^e

SSeifungen für bie f»t)ltfif<^e ®rjiet)ung ber ^inber nai^ bem (S}runb =

fa|e: „mens Sana in corpore sano" (im gefunben Körper ein ge«

funber ®eift); fie betont bie SBic^tigfeit biefer erften SebenSfafire,

9 ®er üotte Xitet biefer ©ebrift, auS roeteber ficb erft fpöter bie

grofie Unterricbtelebre :
„Didactica magna“ in iateinifeber ©pracbe ent»

roidette, tautet tuie folgt: „Siboltil, b, i. bie Äunfl bc8 lunflgctcibfcn

UnterritbteS. 35Bie nömticb ber iDlenfcb, Beoor er törperlicb
beranroäcbft unb feinen ©tanb antritt, in altem bem, roaS jum
©rforberniffe unb pr 3ierbe beS gegentoärtigen unb tünfti»
gen SebenS gehört, gtüdticb, teiebt, ftei|ig unterrichtet unb
fomit in erfreulicher SBfife pm Beiberfeitigen SeBen auSge»
ruft et roerben tonnte." 3Bie man fiebt, roeidbt bie Didactica magna
non biefer Bömif^en ®ibattit febon im iEitet aB.

9 SaS Böbmifebe Original biefer ©ebrift mürbe im S^bre 1856 bureb

iprof. ©inbelt) im Slrcbio p Siffa aufgefunben.

9 3Jlan oergteidbe baS XXVIII. Kapitel ber oortiegenben ,,Unter»

riebtStebre," melcbe biefem ©egenftanbe geroibmet ift.
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tia in t^nen ber @runb §u allen f|)äteren ©ntttidelungen gelegt

tnerbe
;

fte »erlangt »or allem ein gnte§ $8eif^iel öon ©eiten ber

©Itern atö ßlrnnblage ber religiö§=fittti(^en @rjie!^nng • bann eifert

fie gegen ba§ unüeranttt)ortIi(^e Sgerjie^en ber ^inber unb ben üKangel

an l^eilfamer ©trenge. —
SSon ber ©c^ule be§ §anfe§, ber SKntterfc^ule, treten bie

Mnber mit bem fed^ften S^lire in bie 9Sotf§f(^ule ein, meld^e

(5:omeniu§ im ©egenfa^e ju ber bamat§ auSfd^lie^lic^ gefjflegten

„£ a te in f c^ule" bie „mutterf fjrad^ lidEl e © (^nle", „schola
vernacula“ nennt, unb für tneld^e er bie nödiften fed^§ Set»en§:

jatire in 2lnff)rnc^ nimmt. SItan fann o^^ne Ue6erfd^ä|ung beljaufjten,

ba^ ©omeninS ber (£rfte mar, ber ben begriff ber „SSolfgfc^nle"

im genügen, mobernen ©inne erfaßt l^atte, jener ©d^nle, burc^ metc^e

bie ganje SJlaffe be§ l8olfe§ ot)ne Ilnterf(^ieb be§ (^ef(^lec^te§, be§

©tanbe§, ber ^Begabung ^inbnrc^ jn ge^en I)at, nnb morin in ber

9)tutterff)ra^e be§ ®inbe§ bie ©rnnblagen ber ff)ra(^ti(^en unb
fad^lidien 2lu§bilbung gelegt merben. Um fo me^r ift ju beflagen,

ba^ bie fec^§ ^anbbüc^er, meld^e ©omeniuS für bie fe(^§

ftufen biefer ©cfiute »erfaßt, nnb mit ben bitbti(^en iöejeidinungen

beö S?eilc^enbeete§ (Violarium), be§ 9tofenl)aine§ (Eosarium),

be§ SBiefentefjpic^ä (Viridarium), be§ Qrr gar ten§ (Labyrintus),

ber Satfaml)e(fe (Balsamentum), unb be§ ©ee lenfjara bief e§

(Paradisus aiiimo) belegt ^atte, enttneber ni^t erf(^ienen, ober ber=

loren gegangen finb.^)

2lllein ©omeniu§ trug fic^ no^ mit l)öf)eren ®ingen; baä

(Sanje ber ©d^ulersieliung üon ber 3}iutterfd^ute bi§ jur ^odfifd^ute

ftanb bor feinem reformatorif^en ©eifte. f^ür biefe ganje ©r^ie^ngS^

laufbal^n moHte er nid)t ettoa blo^ ^been entmerfen, ©runbjüge

aufftetlen, fonbern boüenbete Selirftläne nebft ben fertigen Se^rbü^ern

liefern. s

b 2)afi fie, junädift für bie Böbinifi^e 33oIlsfcbute, oon (Someniuä

tninbeften§ für einige klaffen oerfertigt roorben finb, gebt au§ bem XIII.

Slbfabe be§ ber böbmifeben Sibattit beigefügten „2Intrages auf bie ®r=

neuerung ber ©dbuten im Jtönigreidbe Sööbmen" auSbrüdlidb beruor. 3Babr=

fcbeinlicb ift ©omeniuä burcb bie oieIfact)cn einanber überftür^enben bibafti=

fcben unb :panfonbif(bs>i Slrbeiten gebrängt, jur Sßoltenbung bet SSoHsfcbut!

bücbcr nicht getommen. Qn ben gefammetten SBerten ift nur ein ganj

lurjer ?Ibrib berfelben enthalten. Op. did. om. . I. 4. Schola vernacula

delineatio.
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®amafö toar ber ©taub be§ meitf^Iic^en 3Biffen§ ein fotd^er,

bofe ein befonnener SKenf^ einen ä^nli(^en @iebonfen int ®o^fe

l^erumtrogen fonnte. 2)er fcC)oiaftifc^e 9iominaIigntu§ be§ 9)Jittei=

atter§, b. i. bie 2infi(^t, bo^ fic^ bie ganje SBiffenfc^aft in toenige

iJlanten unb @ä|e bannen taffen fönnte, an§ benen man mit §itfe

be§ @^IIogi§mu§ at[e§ 35eftet)enbe abteiten fann, toar nod^ ni^t

übertonnben; bie fieutige Statnrtoiffenfc^aft toar no^ nid£)t erftanben.*)

Stitein fetbft ein ©omenin§ mu^te e§ fn’^ten, ba^ für bie 336=

toättignng ber ganzen bamat§ befannten SBiffenfdöaft nac^ ber bDt)=

Itetten 9({i(^tnng ber 9t amen nnb ber Singe ein einziger ÜKann

nii^t an§reict)e; ba'^er trat er mit einem fjotnifd^en (Üro^en, ben er in

einem Schreiben Primas in regno Polonia nennt, nnb ben Sr. 91.

©inbett)®) für ben ©rafen 93ü^n§tab bon Siffa t)ätt, in Untertianb»

tung, toie er fic^ benn andf) fbäter öietfac^ nac^ ©önnern unb 9Jtit=

arbeitern umfa^. 9lt[ein um beibe ju finben, mu§te er erft ein

Sffierf öeröffenttic^en, toetc^e§ feinen 9tamen mit ungtaubtid^er @d^net=

tigfeit bnr(^ gtoei SSettt^eite trug.

Siefeg SSerf ift bie ©inganggftforte ber ©prad^en,
bie berühmte ; „Janna linguarum“.

,
111 .

„Janua linquarum“ — lie

ben ©c^ulen ba§ tüa^re unb eigentttd^e SSerfa^ren, bie

®|)rad^en beisubringen, nid^t befannt getüefen jet, ge!^t au§ ber Sad^e

fefbft ^erbor. ®ie SJleiften, bie fii^ ben SBiffenfd^aften
l^ingeben, inerben alt bei ben SSocabeln, bln^ auf bie

Iateinif(^e tnerben jel^n nnb nxe!^rere

ja bie ganje Seben^jeit nerinenbet; mit einem an^erft
langjamen, unb noc^baju bnrftigen nnb bie anfge=

tnenbete 93iül^e ! e ine^tneg^- to^nenbem ©rfolge."

9JJit biefen SBorteur beginnt ®omeniu§^) fein SSorinort jur

,,Janua.“ Stfö Urfad()e ber bfe^erigen SJti^erfotge fü^rt er barüber an

:

äßä^renb (i^ontemug feine „Didactica magna“ fc^reibt, mi&t ^ori=

ceüi erft ben Öuftbrucf (1643), ftirbt ©alitäi (1642) unb wirb :8od'e, ber

^ater beö S^ealiämuä (1632) geboren.

21. a. D. ©. 488 u. b.
ff.

®) Op. d. om. I. 250. Ad lectores eruditos praefatio.
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1. S)ie 2öeitf(^tt)eiftgfeit ber Siegeln, ba§ oüjuoteie X^eoretifiren.

2. Sie SSerna(i)täffigung be§ <3ac^unterri(|te§.*)

3. Sie Sernad^läffigung beg jeber @pra(^e eigent^ümlic^en

3Bort= unb @a|baue§.

Siefen Uebelftänben nteint man bur(^ ©infii^rung ber ® l a f f
i ! e r,

eines Serenj, ißlautuS, ©icero, SSirgit unb |)oraä in ben

©deuten ju begegnen. Slllein biefeS S5erfai)ren t)ätt ©omeniuS für

unpaffenb unb f(^äblic^; benn erftenS fe^It eS an ber nötfiigen Sin*

ja^t oon ©gemblaren für bie einjelnen ©c^üter; jmeitenS finb fie

über, bie f^affungSfraft ber S^genb adäu ergaben unb i^r jn fremb*

artig; bie Sug^^ib auf biefe nmfangrei^en 33änbe ber ^taffifer öer*

meifen, ^ei^t einen Stadien, ber auf einem fleinen ©ee f(^au!ett,

in ben Dcean l)inauSfto§en
;

enblid^ reidien felbft biefe ^laffiter nid^t

aus, ba fie Diele SKaterien, mie j. 33. ^riegSmefen, SSotanif, SSergbau,

S3aufunft u. f. m. gar nidlit be^anbeln.

Siefer SJiet^obenlofigfeit beim ©t5ra(^unterric^te fud^te ®ome*

niuS practifdE) burc^ SSerfaffung eines entfi)re(|enben |)anbbu(^eS

ber lateinifc^en ©fjrac^e — benn für biefe foHte junüc^ft geforgt

merben — abjnlielfen. Sie näd^fte SSeranlaffung unb fo ju fagen

baS SSorbilb l)ieju lieferte bie „Janua linquarum“, tt)el(^e öon bem

„^ibernifc^en (irifd^en) SefuitencoUegium" ju ©alamanca in ©panien

l)erauSgegeben’^) unb in weiten Greifen öerbreitet würbe. Sie „@r*

finbung" biefer Janua — fo erjatjlt (SomeniuS felbft — befteljt

barin, ba^ ber ganje ©f)rad)f(^a^ in eine gewiffe Slnjal^l üon ©ä|en

(1200) fo ^ineingebrod^t wirb, ba^ aße gebräud^lii^en SSörter barin

entl)atten finb, unb jWar jebeS nid^t mel)r als einmal, jebod^ in einer

t^affenben Rügung unb SftebenSart. Siefe SJiet^obe würbe 1615 auf

baS ©nglifd^e angewenbet; jWei barauf würbe fie öon Sfö^^

|)obrec^t, einem ©tropurger Slrjte, ouf baS grangöfifd^e unb fftöter

and) auf boS Seutfd^e übertragen, wieberl^olt in Srud gelegt, in beus

') „@§ ift unter ben fcbäblid^ften ^Eäufcbungen nicht bie le^te, roefche

bem iOlenfchen norfpiegelt, bafs bie SBeisheit in ber Äenntnib ber ©pradhen

gelegen fei." Ventilabrum Op. o. IV. 50.

^Der üollftänbige XiUl berfelben lautet: „Janua linquarum, sive

modus ad integritatem linquarum compendio cognoscendam maxime ac-

comodatus : ubi sententiarum centuriis aliquot omnia usitatiora et necessaria

vocabula semel comprehensa sunt, ita ut postea non reccurant.*‘ S)ec

ißerfaffer berfelben ift ber Urlauber 2Öß. 33ateuö, raeld^er burd^ biefelbe bie

Sluöbreitung beö ß^riftentl^uinä burc^ ^efanntmac^ung ber Reiben mit bem

Latein förbern rooUte.
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Schulen eingefül^rt «ub bt§ in ben ^immei erhoben, fo ba§ fie im

Qo^re 1629 beceitö in ac^t ©jjrai^en erfc^ienen mar.*)

®ie Sorbeeren biefer jefuitif(^en Janua liefen unfern ©omeniug

nic^t ru^en
;

er eignete fit^ ben (Srunbgebanfen berfetben, ben er fetbft

a(§ eine „©rfinbung" bejeidbnet, an, ja er bel^iett felbft ben SZamen

berfetben bei; allein er na^^m au^ bie Sttänget ma^r, an benen

biefe „Sfjradtienfjforte" fränfette. @r fanb, ba§ ba§ nic^t ba§

teifte, ma§ e§ öerffjret^e^), meit eß nic^t alte gebroud^tii^en SSocabetn,

nic^t iebe§ nur einmal unb nid^t febeS in feiner urfgrüngticEien iße»

bentung enthalte, dagegen entfiatte e§ biete nngebräu(^tic^e SJocabetn

;

unb SBörter bon metirfac^er SSebeutung fämen nur einmal bor.

S)iefe met^obifd^en 6iebre^en, met^e fi^ nur auf bie rein

ff)ra(^tid^e ©eite be§ §anbbudf)e§ bejie^en, treten jebo(^ prüd
bor bem §auf)tmangel berfetben, in beffen Ueberminbung ber

gro^e gortfd^ritt bon ber Janua be§ |)ibernifd^en ©ottegiumg jur

Janua be§ ®omeniu§ p fud^en ift. (£§ ift ber ÜKanget on

fad^Uii^em 6t e^ alte, on gehöriger SSerfnnf)fung ber fprad^tid^en

formen mit einem reoten 6tebanteninbotte, furj an ber ißaratte^

tifirung be§ @a^unterri(^te§ mit bem @f)ra(^unterri(^te.

SBö^renb nämti^ bie ©ä|e ber jefuitif^en Janua meift gar fein

facfitidfieg ^ntereffe barbieten, ja bismeiten fogar feinen ©inn geben

:

finben mir in ber Janua be§ (£omeniu§ ben 6trunbfa| burd^gefü^rt,

bo§ ber SSerftanb unb bie ©firac^e burd^au§ fjorattet

taufen.®) SomeniuS fe^t fid^ barin ba§ 3*^ 00*^» @tefammt=

^eit ber ®inge, jur tei(^teren Sfuffoffung in Staffen georbnet, perft

ber tBorftettunggfroft be§ ©d^iiterä borpfü^ren unb aBbonn jum

fprocf)tid^en 2tu§bru(fe p bringen. Slnfd^auen, ®enfen, ©preßen

gefien ^ier |)anb in |)anb. „©o mie e§ leidster gemefen märe, in

ittoop 9lr(^e einen Ueberbtid ber ij^iere ju befommen, ot§ menn

man fie in atten SÜSetttfieiten auffud^en müfete
: fo mirb e§ aud^

tei(^ter fein, au§ einem fo eingerid^teten ^anbbud^e alte SBörter

fennen p lernen, afö biefelben au§ un5ä:^tigen ©(griffen pfammenp^
fuc^en." (Sine togif^e ©idfitung be§ S:^otbeftanbe§ be§ menfc^ti^en

2äiffen§ mü^te atfo mit' ber 65ruf)f)irnng ber berfcfiiebenen iBeftanb=

Com. Op. om. I. 252.

Somemug meint, eä nerbtene e^er ben ^'tarnen einer ^intertl^ür,

alä einer (Eingangspforte. (Non Januae, sed Postici obtineat nomen.)

„Ut intellectus et lingua parallele decnrrant semper.“ 0. 253

a. a. D.

ßomeniii?. b
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t^eile be§ Sprac^fc^a|e§ ju @ä^en unb 9Ieben§artcn |)anb in |)anb

ge^en. ©o cntftonben t^m 100 „Sitel" ober ^otegorien ber Singe,

toeld^e ebenso Oiele ^bfd^nitte ber Janna bilben. Siefelben ent«

galten 8000 SBorter in 1000 tiottfommenen, einfachen unb jufammen;

ge[e|ten @ö^en. 58ci allen SBörtern tt)urbe barauf gefe^en, ba^ fie

in i^rer urf^jrünglic^en (feine§tt)eg§ tropifc^en ober figürlid^en) 93e=

beutung borgefübrt werben, unb bo^ jebe§ SBort nur einmal bor=

fomme, mit 2Iu§na^me ber §omont)me (SBörter mit üielfac^^er 93e=

beutung), metd^e fii^ nad^ i^ren Oerfd^iebenen Sebeutungen an öer-

fd^iebenen Drten wieber^olen. ©^nont)me unb contraftirenbe 2Iu§=

briicEe mürben eincinber gegenübergefteKt, auf ©rammatif, SBortbit^

bung unb ©alfügung überall bie gebü^penbe 9tücffid^t genommen. —
9Iai| biefen (^runbfä^en mürbe atfo glei^fam al§ |)raftifd^er

©ommentor ju ben t^eoretifd^en 3Iu§füt)rnngen ber „Unterri(^t§Iet)re"

in ben Sorten 1629 unb 1630 bie berü^^mte 6:omenionif(^e Jamia

äu ©tonbe gebrai^t — nid^t oüein eine ißforte ber ©fjrai^en, fonbern

aud^ eine ißforte feine§ 9tul)mc§ unb feiner uadfmtaligen ©rfotge.

@ie erfi^ien unter bem Sitet;

„Janua linquarum reserata“ — „Jiic crfc^loffcttc

iPfartc ÖCt ober bie ißflansfcbule fämmtli(^er

@f)rod^en unb SBiffenf d^often, b. f. fursgefa^te äJlet^obe,

bie lateinifi^e (unb jebe anbere) ©prad^e jugleii^ mit ben

©runblagen alter SBiffenfd^aften unb fünfte ju er^

lernen — in l)unbert Sitel unb taufenb ©ä|e jufammem
gefaxt, erftenmale erf^ienen im ^atire 1631."*)

Ser äußere ©rfolg biefe§ ^U(^e§ mar ein fo au^erorbenttic^er,

ba^ ®omenhi§ felbft oor bemfelbeu erfc^rat; mürbe e§ boc^ in

fnrjer gi^ift in 12 eurofiäifdfie unb mehrere afiatifd^e ©fjrat^en über=

tragen.'-*) Se§ ©omeniug f^reunb, ©amuel |»artlib, beforgte'

bie englifd^e Ueberfe|ung unb bebicirte biefelbe bem ^ronfirinäen oon

2Salli§; ißeter @oIiu§ (ju |)aleb in ©t)rien) gab fie in arabifd^er

©fjradlje ^erau§; in ber mo^amebanifd^en SBelt, mo fie be*

fonber§ beliebt mürbe, erf(^ien fie in einer türfif(^en, fjerfifc^en unb

') Sie SJortebe batirt oom 4. SUärj 1631. Qn ben Op. did. om. erfebeint

fie a[§ fünfter 31rtifel be§ I. Sbeiteä a(§ „Janna latinae liuqixae primum
edita.‘‘

S^^od^inger überfe^te fie in bie beutfd^e, 2öegierä!i in bie pot^»

nifc^e, Slncoraruö in bie franjöfifc^e, ^obrorasfi in bie türfifd^e ©prad^e.

^Die böl^mifd^e 33ear5eitung biirtf; domeniuö felbft erfd^ien ben 24. 1633.
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mottgoüfc^en Ueberfelung. 9Kit 2Iu§na^me ber '^eiligen

Schrift gab e§ bamalS fein 33u(^, rt)ef(^e§ unter ben

SSöffern ber @rbe fo öerbreitet getnefen wäre, wie bie

J a n u a 1 i n q ii a r u m.

®iejer großartige ©rfotg ift nun aüerbingS auf Üte^nung be§

@runbgebanfen§ p feßen, ber bent SSerfe ju ©runbe kg.

SDiefer ©ebanfe ift eben fo neu at§ füßn — er gef)t baßin,

„in einem furzen iöegriff bie ganje SBett unb — bie

iateinifdße ©f^radße ju jeigen." ®a§ @dßauff)iet einer encßfto=

ßäbifcßen ÜKufterung be§ ganjen großen 31Siffen§bereicße§, wetcße§

ßier jum erftenmate berfudßt Würbe — ber füßne ©riff mitten in§

Seben ßinein — bie iiberrafcßenbe SSerfnüpfung ber 2Socabetfenntniß

mit ber tebenbigen ©rfaffung ber Statur unb ber ©efettfcßaft mußte

aßerbingS ber in trocEenen gcifttofen SBortftubien üergrabenen 9}tenf(ß^

ßeit nidßt wenig imßoniren.

Qn ber ©omenianifdßen Janua ßnben wir ba§ ißrinsiß be§

„2fnfdßauung§unterricßte§", ber ßeutigen ßeßrfunft. Wie an

einem großen tßpif^en Seifßiete jur ^jroftif^en SDur^füßrung ge=

bradßt.^) ©§ feßlen nur no(ß bie §otäf(ßnitte bap, wetcße ber

fßötere Orbis pictus bringt. S)ie 100 Xitel ber Janua finb ebenfo

öiefe Kategorien, um Wefdße ficß bie einjetnen 2tnfcßauung§freife

grußßiren. @ie beßonbefn bie ©dßößfung ber SBett, bie ©temente,

bo§ Himmelsgewölbe, bie ©teine, ißflanpn unb Xßiere, Körper unb

©eete beS SItenfcßen, bie menf(ßti^en 9Serri(ßtungen unb Hanbwerte;

bie oerftßiebenen SebenSberßöttniffe (@ße, 2Serwanbtf(^aft, ©eburt . .
.)

;

ferner bie gefeßfcßoftüdßen ©rnppen, ©tabt, Kircße, ©emeinbe, bie

öerf^iebenen Stetigionen, bie SSeßörben, gürft unb ©taat, Krieg unb

grieben. SSeiter fcßtießen ficß boran: ©(ßute unb Unterricßt, bie

SBiffenfcßaften, bie Xugenben, UnterßattnngSfpiete, Xob unb SSegräbniß,

©otteS 9?orfeßung unb bie ©nget. Xer fpradßtidße ©ßarofter tritt

ßier ßinter bem focßtidßen entfcßieben priicf.

Um febocß ben Stnfänger bnrcß bie Janua nicßt mitten ßinein

in einen „SBatb" öon Xingen unb SBörtern ju öerfeßen: fteßte ficß

0 SBir unterfcßeiben nämlid^ neben ber eigenttitben, birecten finnlicßen

2tnf(fiauung, rao ba§ finnticße Dbject, ober fein ©tettrertreter, ba§ 33itb,

unmittelbar auf bie ©inne roirft, nocß eine inbirecte finntic|e 3lnfcßauung,
nietdße mit bem bereits erraorbenen ^noentare finnticber 2lnf(ßauungen
arbeitet, um burcß Drbnung unb 3wa'^menftetlung beSfelben ßößere 3ln=

fcßauungSobjecte ju bilben.
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alsbolb bie ^iotl^tpenbigfeit ^erau§, ju ber ®ingang§^)forte
„Janua“ — einen SSorl^of, Vestibulum, ju nerfoffen. Siefent

liegt, im @egenfa|e jur Janua eine me^r f|)rac^tid^e ©fetjofition

ju ©runbe, obmo^t aud^ l^ier bie fa^Iic^e Stnorbnung nod^ immer

boneben läuft.“) ®iefe im Qo^re 1633 erf(^ienene ©d^rift fü^rt

ben Sitet:

„Januae linquarum reseratae Vestibulum“ — Scr
SSur^of bet crftibloffcttCtt Sbtadbcniifotte, buedt) melden ben

fteinen 2tnfängern ber erfte Bugemg jn ber loteinifd^en ©:prac§e öer=

fdtiofft mirb."^)

S)ie gorm ber Janua mirb oud^ l^ier beibe^otten. lieber 1000
ber gebräudt|tid£)ften toteinifctien 21u§brü(fe merben in 427 gonj furje

@ä|e gebrodtit, toelc^e in ber I. Stbt^eilung au§ einem |)auptmorte

unb einem @igenfc|aft§morte, in ber II. Slbt^eitung au§ einem §ou))t=

«orte unb BeitbJorte gebitbet finb ;
mö^renb in ber III. 2tb*

ttieitung bie inbectinobten @t5ra^t|eite ouftreten, in Wettern oöem

fi^ ein feinet SSerftönbni^ ber togif(^en ©runblogen be§ @t)ra^baue§

offenbart. 5^o^ jebod^ neben biefer fprod^tid^en ©tieberung ouct) eine

fod^ti(^e ®i§t3Dfition bem ©onjen p ©runbe liege, ergibt fidt) au§ ben

Ueberfd^riften ber 7 Stbtl^eitungen (^ot)itet), in tnelc^e boSfetbe jer^

fäüt. ®iefe finb:

I. 58on ben (gigenfd^often ber ®inge.

II. SSom 2:t)un unb Seiben ber Singe (Un^erföntid^e

Beitmörter).

Metuendijm existimo, ne in tantam Rerum et Verberum Sylvam

Tyrones ex improviso inimiti nimium sit. Tntius fuerit in VestiKulo
deteneri . . . Op. d. om. I. 303.

G^omeniuö niar fid^ biefer boppeEäufigen ^toorbnung fel^r

beraubt. einem Briefe an ^oinai, Seigrer ber 1. Sd^ulKaffe in ^ata!

über bie Senü^ung beö Vestibulums bemerft (Someniuö, bie Sinorbnung

in bemfelben f^eine nur rein fprad^lid^ gu fein, inbem mit Substantivis

ber Slnfang gemad^t merbe, bann bie Adjectiva folgten u. f. f.; allein biefe

5lnorbnung fei ^ugleid^ im tiefften 0inne Drbnung ber ^inge, inbem man
mit Sluf^äl^lung ber 2)inge felbft beginne, bann il^re §aupteigenfd^aften

(Primaria rerum accidentia) folgen laffe U.
f.

m.

Stn Sa^re 1642 fd^idte (S:omeniuö ein „Vestibulum reformatum'%

nerfel^en mit einem „Informatorium‘^ b. 1^. einer (^ebraud^öanmeifung nad^

0d^n)eben. ©ine ©rmeiterung l^ieoon ift baö „Vestibulum rerum et lin-

quarum fundamenta exlnbens Lissa 1649; bie lateinifd§=ungarifc^e 5lu§gabe

l)ieüon mar baö Sel^rbud^ ber I. klaffe in ^ataf. ^gl. Op. d. om. IL 29a

n. III. 141.
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III. S8on ben Umftänben ber S)inge.

IV. Sßon ben Singen in ber (Si^nle.

V. SSon ben Singen int §anfe.
VI. SSon ben Singen in ber @tabt unb beren Um^

gebung.

VII. S8on ben Sugenben.

bürfte nic^t unintereffont fein, öon ber 2trt nnb 28eife ber

iBe^onblung ber einjelnen 3infc^auung§!reife in furjen (Sä|en eine

ißrobe jn geben. SSßir wö^^Ien ^ieju ben 9InfdE)auung§frei§ be§

IJeuerS, meld^er ben fünften Sitel ber Jamta be§ ©omeniuS bitbet.

V. lieber ba§ geuer.’)

44. 2tu§ jebem gunlen entfte^t, ütenn man e§ äutü^t, ein

SSronb.

45. Senn tva§ geuer fängt, glimmt suerft, bann gtü’^t e§,

bann tobert unb flammt e§; menn e§ jute^t nerbrennt, fo mirb e§

^u ©taub unb Stfc^e.

46. S3rennenbe§ ^otj mirb ^üttbffjan“) (Torris) genannt;

ba§ erftidte ff euer b ran b (Titio); ein S^eit baöon ®o^te (Carbo)

unb fo lange e§ mei^ gtü^t, ©tutti (Pruna).

47. Srennenber 3taud^ :§ei§t fftamme, unb menn er fi(^ am
tftaucfifange anfe^t, 9tu| (Fuligo).

Qn biefen 4 @ä|en mirb bie fprac^tid^e Unterlage für ben

?tnf^auung§frei§ be§ in ber Janua sufammengefafet. Um
ben Setirgang für biefen bereinigten <Sptad)= unb 2tnfc^auung§unter=

rid^t au§füt)rtic^ baräutegen, :^at ein ffreunb be§ ©omeniuS, Sabib
SSed^ner ein „Proplasma templi latinitatis“ b. ein

Ißorbitb b e§ Sernftetä ber Satinitöt gefd^rieben, met(^e§ in

ben gefammetten SBerten be§ 6omeniu§, (atö 7. ^b^anbtung be§ I.

S^eiteS) aufgenommen ift. 3tad^ feiner Stnteitung fott jeber 3tn=

fd&auung§frei§, b. feber Sitel ber Janua, burd^ fünf ©tufen®)
mit ftet§ fic^ fteigernben Slnfitrüd^en auf fad^ti(^e uub ffjrad^tidtie

Surdt|fü:^ruug borgeuommen merben. SBie bie§ ju gef(^e^en tiabe.

*) De igne. Op. d. om. I. 256.

beutfc^en 5lu§brüd’e „Sünbfpan/^ . ,,3^euer6ranb/'

geben ben 0inn ber lateinifcben 5^amen nur ungenau roieber.

2)iefe 0tufen werben bureb bie bilblicben 2iu§brüde: Limen,

Janua, Atrium, Odeum, Adytum bezeichnet.
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geigt er an bent, gu§ tiefem ®runbe ou^ oon un» gemailten

fünften Xitet ber Janua: „Heber ba§ geuer". 2)a ber 9In*

fc^anungSunterrid^t gerate in nnferen Sagen einen @egen=‘

ftanb bon brennenbem Qntereffe für bie ©diutmelt bittet, fo mag

bie 33e^anbtung ber erften unb jmeiten Stnfc^auungSftufe über ba§

fjeuer, mie fie SSe^ner gibt, ^ier i|?ta| finben.

Sie erfte Stufe t)at bie gorm eine§ @effiräct)e§, bie gmeite bie

einer

(Srfte Stufe; ^ic Sd^ttteUe-

2tnbreag unb :gubit^.

J. (1) SBarum meinft Su?
A. fiabe mir bie Singer berbrannt.

J. SBie?

A. SdE) ibotite mir tiefen Stpfet am Sener braten; (2}

unb eine ^ot)te fiel mir auf bie §anb.

J. Sie ®o^te brennt nidE)t. (3) @1 tbar @tut^
!

(Pruna).

A. mar ein brennenbeS §oIg

!

J. Sttfo mar e§ günbffjan.

A. Sie iOIutter tiat mid§ aud^ gefd^Iagen. (4)

J. 2tug metd^em ©runbe?

A. t)abe ba§ S^uer gefi^ürt.

J. SBeine nidfit.

A. (5) bitte, brate mir tiefen Stpfet an ber Stamme.

J. Sa§ merbe ic^ tf)un; aber fage mir früher einen Sf)ru^

au§ ber SSibet.

A. ftiid^t einen, fonbern brei:

Unfer (Sott ift ein b erg et)renbe§ Seuei^

(Sbr. 12, 29).

Ser attenfcl) ift Staub unb 2tf(^e. (@en. 18, 27).

Unfere Sage bergetien mie ein 9{auc|.

(ißfatm 102, 4).

3tbeite Stufe: ®ie

I. Snöet.

(1) (£in gtüf) enter Sunte mürbe burdf» bie ^raft ber

Stamme in bie §öt)e gehoben. (2) Sort gefiet er fic^ gar fe^r unb

badtite fd^on, unter bie Sterne erhoben gu merben. (3) SSie er in*

beffen bi§ gur l^atben |)ö^e be§ ^auc^fangeä geftiegen ift, bertöfd^te

er unb fiet ot§ ?lfd^e herunter.
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4) ® ie§ h)irb g egen SInmoffung unb Selbflliebe

am | e f
ein.

n. gäbet.

(5) genwnb mürbe im Sommer fe^r burd^ gtiegen ge))tagt.

(6) gn feiner Ungebutb jünbet er Strot) an unb trägt bie gtamme

überall in ber |)ntte tierum. (7) 2Bie er jeboc^ mit bem geuer

etma§ unüorfic^tig umgef)t, gerät^ ba§ burre §otä be§ ®ac^gebätte§

in Sranb unb ba§ ganje §äu§^en oerbrennt.

(8) Um einem fteinen 97ad^t^eite ju enU
g el^en, üerfatten fe^^r SSiete in ben größten

@(^aben. (9) Unb ba§ Sfjrictimort fagt:

„SSer bem fRaucf) au§mei(^en mitt, fällt in

ba§ geue r :^inein."

2Bir ^aben biefe über jmei gatir^unberte atten ißroben be§

Stnfd^auungSunterricIteS ^ier oorgefü^rt, um baran bie i8ef)auf)tung

ju fnübfen, ba^ biefe fo lange unbenü|t gelegenen SSorbitber noc^

tjeut^utage fein übermunbener Stanbfjunft finb, unb ba§ mir nur

ju i^nen jurücfäugreifen brauchen, um ben 3tnfcf)auung§unterrii^t ber

ißotf§fct)ute tebenbig ju geftatten. ®ann merben mir jenen bürren

iöefdtireibungen, Slufjä^tungen unb Scfiematifirungen au§meic^en, bie

man in ber SSoIfSfd^ute bismeiten an bie Stelle be§ „5tnf^auung§*

unterrichtet" gefegt fieht.

gaffen mir unfer Urtfieit äufammen:

Söeber bie fpraihtiche noch bie fachliche Seite ber Janua

bet ©omeniut für fich genommen, fann bor ber ^ritif ber heutigen

2Biffenf(haft Stanb hotten
;
benn bie erftere ift burih ben

bie te^te bur^ ben noturmiffenfchafttichen gortf^ritt ber jmei gahr=

hunberte, bie unt oon ©omeniut trennen, bebeutenb überholt morben.

®ie iBebeutung ber Janua
,
metthe fie bit jur Stunbe befi^t, liegt

eben in ber eigenthümhiihen ißerfnüpfung biefer jmei Seiten für

^mecfe bet Unterrichtet, gn biefer SSesiehung täfet fidh bie Janua

anfehen att bat erfte unb grohartigfte Sfjecimen einer (J o n c e n=

tration bet Unterrichtet Oon Seite ber beiben fi^ fo feinbtidh

gegenüberftehenben ißote: ber SCSorte unb ber ®ittge. 97odh h^oU

jutage fbottet fich bie ©etehrtenmett, fhatten fich bie Stfabemien ber

SSiffenfchoft in jmei Säger, bie fich «lo i^oe ißote gruhhUfn. ®ie

f^hitotogifche SBettanfchouung ift jur Stunbe noch ein jicmti^ fchroffet

©egenftücf jur naturmiffenfchafttichen, menn fidh ouch fPh^ofohhi^ nodh
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fo fe'^r bemüht, biefen (55egenfa^ burd^ ©etoinnung p^erer @tattb=

:|)unfte ju ermitteln unb ju üerjöpen. ift bte^ au^ ganj be^

greiflt^. S)ort ift 3tatur au§ erfter §onb, :^ier ou§ jmeiter §anb;

bort ift bie Spraye ber Statur, ^ier bie ©prad^e ber Ä'unft; bort

finb ®inge, t)ier finb Stamen. ®er (Segenfa^ ift ein öottfommen

bered^tigter
;
nur barf er fi(^ nid^t bi§ jur Unterbrüdtung be§ einen

ober be§ onbern (Stiebet tierfteigen. Sie^ mar napju ber galt um
jene ^eit, in metd^e bie reformatorifd^en 33eftrebungeu be§ (£omeniu§

falten. @in geifttöbtenber gormatiämuS ptte fid^ ber miffenpafttic^en

gorfc^ung unb be§ Unterrichts bemächtigt
;

mit ber tateinifdhen

Sprache glaubte man alle SBiffenpaft, alte ©eifteSbitbung erfap ju

haben, in @5rammatif unb Sejicon mahnte man baS ßJanje ber

miffenf(hafttidhen 33eftrebungen einf^tiepn ju tonnen. KomeniuS
bra^ burdh §inmeifung auf bie SKntterfpradhe*) unb burdh §erüor=

hebung ber mutterfpradhtidhen tßotfsfchule, „schola ver-

nacula“, bie StIIeinherrfdhaft beS Satein, fo mie er burdh |)in=

meifung auf bie „Singe" (res), bie er burdh bie unmittetbare

finntidhe Stnfdhauung, nicht mittelft beS „SBorteS" erfaßt hoben

mitt, bie ^errfdhaft beS fJormatiSmuS erfchüttert hotte. „Sie
SBorte muffen beftönbig in SSerbinbung mit ben
Singen getehtt merben, bamit SSerftanb unb Sprache
immer gleidhseitig gebitbet merben; SSorte ohne
Singe finb Schalen ohne ®ern, eine Scheibe ohne
Sdhmert, Schatten ohne Körper, Körper ohne Seele.

Sie SBeiSheit befteht in ben Singen, nicht in ben

SBorten!" . . .

IV.

Sie panfopljie.

Sie SSereinigung beS Sa^tichen mit bem Sprachlichen

im Sinne einer „doncentration" beS Unterri^teS ift einer ber tei=

tenben ©ebanfen unfereS ©omeniuS — feine SSermirttidhung ift bie

Spradhenpforte. Stttein eine folche tßereinigung ift ftreng ge=

nommen nur auf ber (£t ementarft up burchfnhrbar, mo man auf

©rünbtidhfeit unb SSoÜftänbigfeit beS SSiffenS oer5idhtet. Steigt man

h 3)tan og[. Did. magna, c. XXII. 1.



SDie 5panfop]§ie. XXV

gu ben l^ö^eren Stufen be§ Unterrichtet emfjor, wo bat iöebürfni^

nach einer wiffenfchafttidhen SSertiefnng fi(^ immer entf(ihiebener gettenb

ma^t: ba tritt an bie Stelle ber ©oncentration bie ^folirung ber

SBiffentgegenftänbe unb SBiffentgebiete*) nach bem ißrincipe ber

„2;heifung ber Strbeit" unb nach bem ©efe^e „ber (gnge bet S9e=

wuitfeint". liefet aßerbingt nidht in bem Sinne, att ob bat

SBiffen bet ^nbioibnumt ober ber SKenfchheit nur StiWwert bteiben

foßte — bie Strbeit ber 9teben= unb Unterorbnung ber gewonnenen

©rgebnihe fteht üietmehr auf ber ganzen Sinie bebor — fonbern nur

infofern, ott et nach ©efehen ni^t mögtidh ift, aße Seiten,

aße SSejiehungen, aße 58erhöttniffe einet ©egenftanbet auf einmal

jum iBeWuhtfein bet erfennenben Subjectet ju bringen.

Semgemö^ muh ^udh bat S a dh t i ih e feiner SSerfnühfung.

mit bem Shra(htidhfii wieber hewuttreten, um unbeirrt bur(h

©rammatif unb Sejicon feine eigenen SBege ju wanbetn.

Siefe ißothwenbigfeit muhte au(h an ©omeniut he^ontreten,

fobatb er bat eigentliche wiffenfchaftti(he betrat. ^^r iShiii

werben wir fehen, bah ©omeniut fi(h öerantaht fah, feine

„S hrachenf) f or t
e" bur^ eine „Sadhent)f orte" (Januarerum)

ju ergönjen, neben bem „iJemhet ber Satinität" einen ißataft ber

SBeitheit oufjuführen.

Stßein ©omeniut ift ein uniberfeßer, ein enchttobäbifcher ©eift,

beffen ^eftrebungen nicht auf einjetne ©ebiete, foubern auf bat

©anje ber SBiffenfchaft unb ihre SKittheitung in ber gorm bet

Unterri^tt gerietet ift. Ueber bie ©ebanfen, mit benen fich ©ome=

niut in biefer SSe^iehung trug, gibt nnt am beften^ber ©ntwurf

Stuffdhtuh, ben ©omeniut in f^otge bet ©efbrächet mit bem bereitt

erwähnten „Primas in regno Poloniae“ (Stbf. II. biefer ©int.)

am 12. Sebtember 1640 eigenhänbig nieberfchrieb.'^) ©r fbricht

fidh barin aifo aut:

2Bat ben Umfang betrifft, fo beabfichtige i^ bat Stubium

ber SBiffenfchaften, ber SBeitheit unb f^römmigfeit Stßen jugängti^er

unb jur befferen ©eftattung ber menfchtii^en Slngetegenheiten nuh=

bringenber ju machen, att bieh bither ber gaö

S3u(her bobbetter 2trt nothwenbig für ben bhi^^togi f chen unb

') „®t. ift nicht Slermehrung, fonbern SBerunftaltung ber SBiffen*

fchoften, wenn man ihre ©renjen in einanber taufen tä|t". ttant.

) ©inbeto a. a. D. ©. 488.



XXVI ®ie ^anfopl^te.

für ben realen Unterrt(^t. ®te erfteren finb äuna(^ft jum
Unterrichte in ber toteinif^en beftimmt, nnb ihrer finb im

(Sanken ndit

:

1. @in Vestibulum Latinitatis.

2. ©ine Janua Latinitatis.

3. ©in Palatium Latinitatis.

4. ©inSegicon, wetdheä bie ethmotogifche 33ebeutung

alter tateinifchen SBörter in ber 9Kutterfhra^e gibt.

5. ©in Sejicon, metdheS bie 93ebeutung alter SSörter ber

iOtntterfhra^e in ber lateinifchen gibt, nnb in§befonbere

ben erfteren entfftrechenbe ber jtneiten ^ur

Seite ftettt.

6. ©in tateinifcheS Sejicon, metcheS fich mit ber ©r=

ftörung ber ein h fiten ber Sfji^ache befaßt.

7. ©ine tteine, bIo§ bie ®ectinationen nnb ©onfugationen

enthattenbe ©rammatif, bie mit bem Vestibulum jn oer=

binben ift.

8. ©ine botlftä nbi g e, mit ber Janua jn öerbinbenbe

(Sir amma ti f.

iöücher für ben realen Unterricht finb im (Stanjen brei.

1. S)ie (2111tt)ei§heit)- ®iefe§ SSn^ mü^te ben

gefammten @dhn| menf^tidher 35ßei§heit in fich bereinigen nnb in

einer SBeife geben, bah ff ba§ gegentnürtige nnb fünftige

33ebürfnih onSreichen mühte. S)ie SItethobe, bie in bemfetben einp*

hatten märe, mühte atte§ auf beftimmte ißrincif)ien jurücfführen nnb

bon benfetben ableiten, fo bah tein Sheit ber menfchti^en
©rfenntnih anher benfetben liegen bürfte. Sotdhe ^rincifcien

finb ©Ott, bie 3öett nnb bie attgemeine ©inficht, ©in fotcheS Such

mühte eine mahre SBohtthat für ba§ SJJenfchengefchtecht fein.

2. ®ie SScltgCflhilht^ (Panhistoria). S)iefe mühte ba»

tOferfmürbigfte atter feiten in fich anfnehmen. ®enn menn bie

^fShbbtafie nadh bem ©runbe atter ®inge forfcht, nnb bie ©efe|e be^

3ufammenhange§ erforfcht nnb mit einem Stide ba§ Uniberfum über=

fchauen töht; fo bient ihr bie SBettgef^idhte atö he^'^tiche Seigabe.

S)er Unterricht in ber ©efchichte mühte ftbfeiübeife nnb fehr batb

oor fich Gfhfb.*)

') !Der 5ßtan biefer ©tufcnfotge ift in bem XXX. Kapitel ber

„Unterrichtätebre" 2t6f. 16 bnrgetegt. SSgl. unfere Ueberfebung ©. 247 .
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3. ®ie allgemeine Sogmatil. Sie mürbe bie öerji^ie-

beneu ajJeinungen, tcefc^e bisher bie menfc^Iic^e @in6ilbuitg§fraft er=

fonnen ^at, ntögen fte nun toa^t ober fein, erörtern unb ba=

burc^ ben 3{ü(ffaII in teere Sränmereien ober gefäl^rlid^e igrritlü'ner

oerpten. —
Qn biefent ißlane fprec^en fi^ bie b e i b e n 91 i t u n g e n

on§, toetcbe unfere§ KomeniuS oietbetoegte literarifc^e Sptigfeit üom

Slnfange bi§ junt @nbe be^errf^ten: bie eine ift bie )5^itoIogifc^=

biboftifc^e, bie anbere — bie „reotiftif(^ = ^3anfo|)^tjc^e".

^e nte^r fein (Seniuä im SSertoufe be§ miffenfd^afttid^en Sd^affenä

@etegen:^eit fonb, fic^ felbft fennen ju lernen, unb fic^ in feinem

innerften SBefen gu offenbaren: befto met)r fe^en mir bie erftere

9iic^tung atö bie untergeorbnete finfen unb bie „iß anf of) f)i e" ofe

ba§ pd^fte, otterbingS nur ibeate, unerreid^te SebenSgiet ber 93eftre=

bungen be§ ©omeniuS ^eroortreten.

@0 eigent^ümti^ unb neu, mie ba§ bofür gemä’^lte SBort^)

finb aud^ biefe Seftrebuugeu felbft. Ueber bie Serantaffuug, bie i^n

bagu ^iufü^rte, ff)rid^t fidt) ©omeniuS oifo au§:“)

$er ou^erorbentlid^e iöeifaH, ber mir iu eiuer nac^ meinem

®afür^oIten nidtit allgu bebeutenben <Sac^e (er meint t)ier feine bi=

baftifdtien 2(rbeiten) gu iEbeit gemorben ift, fiat mii^ gu etma§

9Sefferem unb @rö§erem angeffiornt. igd^ begann affo barüber nad^*

gubenfen, ob e§ nid^t mit gfei^em SBeifatle oufgenommen mürbe,

menn man ba§ fjefb ber fac^Ud^ett ©ilÖttltg unb ber inneren

SBei§l^ett ^armonifd^ gu bebauen oerfud^te. @o entftanb ba§ 9Ser=

fangen, eine „Janua Der ^linge“ eine ,,2Bei§l^eit§iJföftd" S«
bem @nbe fiergufteffen, bamit bie ^jugenb, nadtibem fie mit
§iffe ber „0ilVfti^en)]f0rte" bie Singe äu^erfic^ gu be=

fcfireiben gefernt l^ätte, fid^ audf) baran gemö^nen
möchte, ba§ innere ber Singe gu fd^auen unb barauf
gu ad^ten, ma§ ein jebe§ Sing feinem SBefen nad^ fei.

SSenn fii^ nun biefeg ©tubium über affeg erftrecfte, mag gu miffen

') ©ang neu ift eigenlticb auch |biefe§ SDSort nicht. SBie bie Janua
beä 6omeniu§ an bie gtei^namige ©dhrift be§ irifd^en ©ollegiumS in ©ala=
manca äu|etlidh anfnüpft: fo fchtie|t fidh andE) bie „ißanfopfiie" an eine

gleichbenannte Slrbeit eines gelehrten älrgteS unb EChilologen in Hamburg
EfetruS Saurenberg an, roie fidh ©omeniuS barüber felbft in ber Sln-^

fprache an bie Ärititer (Dilucidatio 3lbf. 5) offen auSfpricht.

Op. did. om. I. ©. 408 n. 404.
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«nb äu, t^un, ju glauben unb ju l^offen nof^tnenbig ift, fo fonnte

i(^ hoffen, bo^ fi(^ bantals eine fe^r fd^öne (£nc^ftD=

päiie ober ijgatlfotl^ie int kleinen (pulcherrima quaedam
Encyclopädia seu Pansophiola) mit gutem ©rfotge anlegeu
taffe.

Qm Qa^re 1635 fonnte ®omeniu§ ber SStüberf^nobe bereite

mittfieiten, ba§ et an einer „(^ r i ft I i e n iß a n f o f) ^ i e" arbeite,

toet(^e§ Unternefimen öon ber Spnobe mit SSeifaü aufgenommen

tourbe. ©ein Qreunb ©amuet ^artlib in Sonbon, toeli^er

t)on bem Unternehmen burch einige mührifche ©tubirenbe ®unbe be=

fommen hatte, erfu(hte ihn, ihm einen SIbrih be§ fünftigen 2Berfe§

mitjutheilen, mo§ (Someniu^ ou^ bereitmittig jugeftanb. ©o entftanb

tt)ahrf(heinli(h um ba§ Qahr 1634 *) ber

„Pansophiae Prodromus“, ber ißorläufer ber

ißanfoßhic» melche ©dhrift unter bem ijitef: „ißorfpiel ber

©omenianif^en iöeftrebungen. ©rf^Ioffene 3Bei§heitl*

Pforte" (Conatuum Comenianorum praeludia. Porta sapientiae re-

serata) gegen ben SCSitten be§ 6omeniu§ juerft in Dgforb 1637

herau§gegeben mürbe, in ber mohfmeinenben SCbfidht, bie Urtheile ber

©eiehrten in einer ©a^e bon foldher SBidhtigfeit fennen ju lernen.

©omeniug mar ungehalten über ba§ ißorgehen be§ QreunbeS,

meil biefer ni^t gemartet hatte, bi§ er felbft, Someniu§, mit bem fertigen

IßJerte bor bie Deffentlidhfeit getreten märe, mie e§ mit ber „©pradhen=

Pforte" gefdhehen mar. Qur 2Iu§führung biefe§ meitaulfehenben

SBerfeg hoffte aber ®omeniu§ auf bie Sttitmirtung bon SKitarbeitern,

auf ein „Collegium pansophicum“, inbem eine foldhe 5Irbeit über

bie Prüfte eine§ einjelnen Sttfanne^ meit hmau§gingen.

Qnbeffen mar ber ©rfolg biefe§ „SSorläuferä" ber h^>^au§ju=

gebenben „ißanfoppie" fdhon ein berartiger, ba§ ©omeniul mit

bcmfelben bottfommen jufrieben fein fonnte; ja biefer ©tfolg reipt

fi(h ebenbürtig on jenen ber „©pradhenpforte" an. „(Sine grö=

fere SESohlthat fei bem Sttenf^engefdhl edhte nicht er^

5 ®a (Someniuä (in §. 4 bet Dilucidatio) fagt, ber gute ©rfotg ber

Jamia linquarum ^ab( ibtt oerantofit, eine „Janua rerum“ ju oerfaffen

;

fo muf( biefe ©^rift jebenfallä nach ^ahre 1631 (nco bie ©prachenpforte

erfchien) entftanben fein. Qm ^afire 1633 (fünf Qa^re oor bem ®rfcheinen

ber „Dilucidatio“) liefe ßomeniuS biefelbe im Seipjiger Slücherlatatoge unter

bem ibitet; „Janua rerum“ (©acfienpforte) ober „chrifttiche ißanfophie" an=

tJünbigen.
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liefen toorbett nöc^ft bem ßid^te be§ gotttic^en

SBorte
,
oI § biefer fo beutli^ ge tt) ie fe n e SBeg be§

toal^ren unb üollen ßi^teS unb man rniiffe halber ben

©omeniuä br ängen, ba§ er ba§ SBerf ju @nbe fü'^re"

— fo lautete eine Stimme. „Sine folc^e ßaft bürfe ni(^t

ben Schultern be§ 6omeniu§ allein aufgebürbet

merben; e§ feien SUitar beiter ju fu(^en; ein f»anfo=

p^ifc^eä ©otlegium f oII e errietet »erben u. f. f.", fo

liefen fic^ anbere oerne^men. ©in gemiffer :fjo^ann Slbolf

;ffaffiu§, ißrofeffor ber aKat^emotif p Hamburg, fpri^t fid^ in

einem ©(jreiben an |)artlib aifo au§: S” allen SÖSinfeln

@uro|)a§ regt fic^ bereits baS Stubium ber

ipanfoptjie unb einer befferen ®ibaftit. Unb »enn
aud^ ©omeniuS nid^ts »eiter geleiftet l^aben mürbe,

atsbafeer einefotdE)e Saat oielfad^er 9Inrcgungen

unter bie (Siemütfier auSgeftreut fiötte: fo mü§te

man fagen, er fiabe genug getfian.^)

^Saneben fel^tte eS aüerbingS auc| ni^t an Stimmen, bie an

ben ;^o(^geff)annten beS UnternefimenS 2tnfto^ naijmen unb

baffetbe oerbä^tigten, inbem fie barin „eine gefäl)rtid^e

2Rif(^ung beS (Sötttid^en mit bem 3JJenfc^ti(^ en, ber
2:^eoIogie mit ber i{5t;itofof)t)ie, beS ® :^riftentf)umS

mit bem ^leibentfinm unb fo ber ginfterni^ mit bem
ßi^t" erbtieften. S^on ber neue, prunfenbe aiame: „ißonfop^ie
— 2t ttroeistjeit'*) neben ber att^ergebroc^ten befcfieibenen

:

Iofof)f)ie", bie ni^t 22SeiS^eit fetbft, biet weniger 2tII»eiS^eit,

fonbern nur ein Streben nac^ berfelben fein »iß, mu^te fotcfien

©egnern Sßaffen in bie §anb geben. :5n ber 2:^ot ift ber aiame

„ißanfoptiie" feitfier oerfc^oßen unb ben nüchternen Unterfudhungen

beS neueren SteatiSmuS gegenüber t)it fetbft bie „ißh ilofop

einen fcE)»ierigen Stonb. @5enug — ©omeniuS eS für onge*

meffen, fidh bor ber Spobe 1636 p rechtfertigen unb unter bem

Xitel „fBctcuthtung ber ©cftrcbungctt", (Co

©onteniug regiftrirt jelbft biefe stimmen in bem ^^ad^morte an.

bie £ejer, meld^eö bem „Prodromus“ in ben gejammelten 0d^riften ange=^-

i^ängt ift. Op. did. om. I. 451 u. b. ff.

§eut ^age fönnte e§ 3^iemanb mel^r magen, mit einer ,,$an=

fopl^ie" ^ernor^utreten. §umbo(bt’§ ^o§mo§ unb £o^e’§ 3}ti!ro!o§mog finb

bebeutenbe 3ufammenfaffungen be§ menfd^Uc^en Sßiffenä; allein eine ^anfopl^ie^

finb fie nid^t; niele§ liegt noc| abfeit^.
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natuum Pansopliiconxm dilucidatio') eine >8ert^eibigung§f(^rtft

^eraulgegeben, tt)el(^er tnir neben bem Prodromus bie öoräügti(^ften

Stuffc^tü^e über bie Bi^e >56)^ ^3anfo^)^ifc^en iöeftrebungen be§ ©0 =

nteninS nerbonfen. §ören tnir, h)ie er fic^ bie @ac^c benft.

®a§ SBerf, tt)eld^e§ bem ©omenin§ noBd^toebte, foH „einjig in

feiner 2irt fein" — „ein SJiagajin be§ gefammten SBiffen§

für 2ttle", morin nichts bermi^t tnirb. ©otnenin§ Hogt über bie

„Berftüdetnng ber SBiffenf^aften"
;

er fafi bi§t)er fein SSn^, beffen

Bn'^att bem Umfange ber ®inge entff)räcE)e, bie ©efammt^eit ber*

fefben erf(^öf)fte" ;
biel weniger fa^ er ba§ ganje Siüftjeug be§

menfc^fi(^en ©eifteS an§ feften unb unberrüdbaren ^rincipien aufgebant,

ba^ alles bom erften bis jum festen in ’^armonifi^er SJerfettnng

füdenfbS fid) barftelfte. SSieöeid^t "^at eS bis je^t Sliemanb berfnt^t,

bnrc^ Stnfftedung allgemeiner, jebem SSerpttniffe fiarmonifc^ ange*

f)a^ter i]grincif)ien bie ganje iöiannigfoftigfeit ber Singe in fieberen

SSernunftgrenjen p erfaffen, .
bamit bie bnrd^ bie ganje Harmonie

ber SBefen fic^ ’^inbnrc^jiefienbe, berborgene nnb nnabänberfic^e

3öaf)rf)eit offenbar werbe.*^) @S ift aifo nid^t eine blo^e enct)ffo*

f)äbifdE)e SRnfternng ber Singe nnb Sfenorbnnng ifirer SBer'^äÜniffe,

nii^t eine bfo^e 9febifion nnb aiebaction beS B^bentarS aller menfd^fic^en

©rfenntniffe, WaS ©omeniriS f)ier borfdEiWebt — eS ift bietmefir bie

Burüdfüfirnng beS gefammten menfd^tid^en SBiffenS auf einige wenige

aßgemeine ißrincibien nad^ einer unabänberlid^en Uniberfalmet^obe;

es ift — bie ißf)it ofo f>f)i e fetbft. SeS^Ib entfped^en ifim aud^

bie feit^erigen ©ncl^ftofiäbien nid^t; fie gtei(^en e^er einer fein

gefügten ^ette ans bieten 9tingen, ats einem fid^ fetbft bewegenben

^unftwerfe; e'^er einem forgfättig georbneten |)aufen §ot5,
atS

„einem iöaume, ber fid^ auS eigenen SBurjetn ergebt, fraft beS ein*

Wotinenben öebenS, in 3tefte unb Saub fid^ entfattet unb grüd^te

gibt."®) 2tßeS im ^ud^e Sargebotene fott ferner mit 9ftüdfidf)t auf

bie Sürje beS SebenS gebrängt unb gemeinberftänbtid^ ge*

geben fein. @nbtid§ foH StßeS burd^ i>ic @rünbe

mit einer fotdfien Buöertäffigfeit borgetragen werben, wie bie SDtattie*

matifer if)re Set)rfä|e bortragen, bamit fein 9taum für irgenb einen

') Siefe ©ebrift erfebien „ber Seurtbeiler raegen" (in gratiam Cen-

sorum) im Q^bre 1G38 unb ift in ben gefnmmetten ©ebriften (Op. d. om. I.

455— 482) entbatten.

Prodromus 2l6f. 26.

Dr. E. Pappenlieim; A. Comenius ©. 49.
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^weifet übrig bteibe.*) 9)Jan mu§ gefielen, bo^ bie ^bee ber

llmberfattt)iffenf(^aft tiad) ben öerfc^tebenen (Srforberniffen ber i8oII=

ftünbigfeit, ©rünblid^feit, 2)eutü^feit unb ft)ftemattfc^=met^obifc^en

Slnorbnung üor ®omentu§ nod^ nie in biefer SBeife erfaßt h)orben ift.“)

SSie öerpit e§ fid^ nun mit ber 9Iu§füpung einer fo grop

artigen Sbee? „SBet(^er ©terblid^e toirb biefer SIrbeit

getoa d^ f en f ein?"

®oineniu§ anttoortet: „Sitanmirb unb|)itf§'

mittet ^aben müHen." 3tt§ eine fotd^e „9ftorm" b. at§

ein metpbotogifd^e§ ißrinjitJ be§ SSorgepn§ bei ber ißanfo^j^ie

bietet fii^ i^m bie „D'torm ber tttatnrforfc^ung" bar, burd^ toetd^e ber

berühmte „SSerutam" mittetft ber ^nbuction ben SBeg p ben

tierborgenften (Sepimniffen ber Statur ö^net. jeigt bon bem feinen

S'ennerbtidte be§ @omeniu§, ba^ er bie 93ebeutnng ber „inbuctiben

tötetpbe", Welche ben Stamen feine§ ätteren ^eitgenoffen für alte

^utunft unfterbti(^ mad^en füllte, fd^on bamat§ ri^tig p tnürbigen

im ©tanbe tnar.^) Stttein bie 58acon'f(^e Storm ber Qnbuction,

tbet(^e gegenwärtig mit einer napp füuberainen 9Jta(^t atte (Sebiete

ber f^orfd^ung beprrft^t, genügt it)m nid^t; fie gewüpt nur tpit=

Weife §itfe, weit fie nur bie ©epimniffe ber Statur erfc^tiep, bie

tßanfoübie «ber bie (Sefammtpit ber Singe im Stuge pt. (5omeniu§

fa^ fep WüP ein, ba§ biefe tDtetpbe „ben pfammenwirfenben

f^tei^ bieter tötenfd^en unb bieter ^appnberte" erforbern, ba§ bem=

na(^ feine „5ßanfof)pe" auf biefetbe ni^t gegrünbet werben fönne.

Unb in ber Spt — nidfit ein einptneä ignbibibnum, auc^ nid^t ein

einptneS i^appubert fann biewapeißanfbfipeben fommenben

(^epted^tern borWeg netimen, fie fönnen p berfetben nur

^Beiträge tiefem. Stur bie ®ataftrüt>p ber @ef(^i(^te, wenn e§ eine

fot(^e gibt, fann ben bottenbeten 3tu§bau ber „^anfofipe" pauen.

Stttein ba§ .^nbibibuum, Wet(^e§ biefe ^atc(ftro|)p nid^t ertebt, ringt

na(^ irgenb einem Stbfd^tufe feiner inbibibuetten SBettanfd^auung; bapr
bie tßorwegnat)me jene§ in unabfePare gerne gerücften 2in§baue§ in

ben berfd^iebenen gormen be§ 3)t^ftici§mu§, in benen ißptofofjpe unb

Stetigion bem gnbibibnum p |)itfe fommt. . . .

Prodr. 41.

ift on^unel^men, ba^ biefe S^ee auf Setbni^’ „Unberfaiiuiffen^

fcöafP' nid^t ol^ne ©inftu^ geblieben ift. ^^atfad^e ift e§, ba^ fid^ Seibni^
um biefe encpclopäbifd^en 33eftrebungen Someniuä intereffirte unb fid^ aner^

fennenb über biefelben au§fprac§. ^ergl. ^r. 3. Soubef a. a. D. 0. 103. 3^ote.

Prodr. 2lbf. 63.
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©omentuä fteßt für ben 2Iufbou ber ^anfofj^te „eine all»

gemeine,
f) an^ormonifc^e Slorm"^) auf, melc^e er jebod^ nur

bur^ einjefne af)I)oriftifd^ fiingeftettte ©ä|e ju faffen im ©tanbe ift.

®a un§ biefe @ä|e ba§ ^nnerfte feinet @ebanfeni)aue§ enteilen, fo

mögen fie ^ier ißta^ finben. finb i|rer 18.

I. S)rei S)inge finb e§, melc^e unfer menfd^tic^eg SBiffen,

ja fo ju fagen, unfer ©efammtwiffen einfd^Iie§en ; S)ie ©rfenntni^

@otte§, ber Slatur unb ber ®unft.

II. Sßon biefen brei ®ingen mu§ man eine öollfommene
(ärfenntni^ £)aben.

III. ®ie @rfenntni| ift oontommen, menn fie üolt»

ftönbig, tnal^r unb georbnet ift.

IV. ®ie (grfenntni^ ift mat)r, menn bie ®inge fo ertannt

merben, mie fie f i n b.

V. ®ie S)inge merben erfannt, mie fie finb, menn man mei^,

mie fie gemorben finb.

VI. ;Jyebe§ ®ing ift gemorben nac^ feiner i*. na^
einer gemiffen Sltöglidfifeit, bur(^ rnetdie e§ ba§ fein lonnte, mo^

e§ ift.

VII. 3lüe§ atfo, ma§ mirb, mirb nac^ Qbeen, feien e§ nun

SSerfe Ootte§, ober ber iRatur .ober ber ®unft.

VIII. Sie ® u n ft entlehnt bie Q b e e n i^rer SBerfö bon ber

9Iatur, bie Statur bon (Sott, (Sottl^at fie bon fi(^ fetbft.

IX. Qnbem oifo (Sott bie SBelt bilbet, ftetit er

fid) fetbft bar, fo ba| ba§ (Sef($öfif bem ©d^öfifer burc^auS ent»

fpred^enb (firofiortionirt) ift.

X. Unb meit an ben Qbeen be§ göttti(^en SSerftanbe^^

alte Singe 2tnt:^eit tiaben, fo ^aben fie ouc^ gegenfeitig Slntfieit

an einanber unb entfftrec^en fi^ mec^fetfeitig.

XI. Sie SSerpttniffe ber Singe finb atfo biefetben unb unter»

fdfieiben fid) nur in ber fjbibt be§ Safein§: meit fie in @ott finb

mie im U r b i t b, in ber 3t a t u r mie im 2t b b i t b unb in ber ^unft

mie im ® e g e n b i t b.

XII. 2ttfo ift bie (Srunbtage otter Singe mie in i^rem i8e»

fielen, fo in i^rcr @rfenntui^ bie Harmonie.
XIII. Sa§ erfte (Srforberni^ ber |)armonie ift, ba| fein.

fOti^ttang oortianben fei.

‘) Prodr. 3I6f. 64.
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XIV. ®a8 jtneite ©rforberni^ ber Harmonie ift, bo§ 3IIIe§

int ©inflange fei.

XV. ®ie b ritte (SigentpntlicEiteit ber Harmonie ift, ba§ fie

bei oG ber unenbtidien 2)tannigfattigfeit ber SCöne unb SJtetobien

bennocb au§ tnenigen ißrinji^tien unb au§ tuenigen SIrten

ber Unterfd^iebe entfielt.

XVI. SBenn otfo bie iß r i n c i i e n unb b i e 2t r t e u

berUnterf^iebe ber Singe ertannt finb: fo tnirb 2ttteg et=

fannt fein.

XVII. ©otc^e gemeittfame 23 er ßä ttni ff

e

ber Singe

muffen non ben Singen burd^ eine2trt;2nbuction abftra^irt

merben, um fie ot§ Gtormen ber Singe auffteGen ju fönnen.

XVIII. Sollte Stormen ber SSßa^^rtieit muffen aber bon jenen

Singen abftratiirt merben, bie fii^ ju einanber fo ber^atten, ba| fie

fid^ gor ni(^t anber§ ber^atten fönnen unb bie fidf) .^etiem pr ißrüfnng

borbieten, nömti^ bon ben Singen ber Gtotur. —
Sie angeführten 2ehrfä|e bergen eine güGe ber tiefften @e=

bonfen in fi(h, unb e§ möre feine f^mierige 2tufgobe, ou§ ihnen

SSejiehungen einerfeit§ p Seibni| unb (Sßinojo, onbererfeits

äur QbentitötöhhiMofhm <Sch etting = §eget obpteiten. Siefe

^ufgobe, ®omeniu§ otö ißhitofohhe« borpfteGen, gehört jeboch nidht

hieher.’) Ser ©ebonfe ber uniberf eiten SBetthnrmonie,

melier fidh burch bie 18 Shefen hitiburdhäieht, unb ben ©omeniuS

in ber gorm mhftifdher ©onceßtion®) erfaßt hat, ift ein ißrobtem ber

.3ufunft, met{he§ amh nur gebacht unb formutirt p haben, ein un=

beftrittene§ SSerbienft bleiben mirb. Siefe aGgemeine unb emige

§ormonie ber Singe hat ©omening, mie er fetbft fagt®) begriffen,

unb beßhatb ift er ber Ueberjeugung, „baß fi^ aGeg für ben SGenfdhen

©rfennbore ouf gemiffe, ber 3aht aacß befdhrünfte, ber 2tnmenbung

na(h unbef(hränfte ^runbföhe merbe prüGführen toffen." Sie 2tnn=

togie mit ber ©ßradhe, bie bei einer begrenzten 2tnphi öon Sauten

oGe ©rregungen beg SJtenfi^engeifteg augzubrücfen bermag
;

bie

2tnatogie mit bem SBettboue, ber aug menigen @runb=

ftoffen unb menigen gormunterfdhieben befteßt, unb eubtiiß ber

') Stgl. „Seibnt^ unb ©omeniuä" oon Dr. g. S. ßoet 1857 in

ben Sitten ber fönigl. Böbm. ©efeüfcb. b. SB.

SBie feßr ©omeniug p mgftifcben Eufftettungen [}inneigt, geßt

unter anberem au§ feiner Slegeifterung für bie „Sreitbeilung" beroor, in

roelcber er ebenfalls einen EuSbrudt gebeimnißooller SBeltbarmonie ßnbet.

S5gt. Prodr. Ebf. 107.

Prodr. Ebf. 99.

(Scmeuiu?,
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^aralleli§mu§, »eitler ätoif^eti bett Steifen ber 55inge, ber

33 e griffe unb ber Sßorte Beftefjt, ift 33ürge bafür. @r f3rD=

teftirt gerabeju gegen ben »eichen bte 2:f)et(ung ber @r!enntni§

in einzelne ^iffenfd^aften, ^ier bie iß^itofof)^ie, bort bie 2:i)eoIogie,

bort tnieber bie Sliebijin unb 9ied^t§funbe in ben SSeltbou bineinsu*

bringen brobt; benn „bie Seele ber ®inge, ifire Drbnung,
ibr 3itf “”9/ tbi'e SSabrbeit fann nur .au§ ber

©efammtbarmonie ber ®inge erfannt tnerben".^) S)ie

ißanfobbie foÖ allgemein fein in breifa^er §inficbt: „in SSepg auf

ba§ Subject, auf ba§ Object unb auf bie SJietbobe;“) fie foU eine

3Meitung fein, „tnie 3Itte binfi^ttidb alter ®inge im attge^

meinen meife fein fönnen"^) unb iEb^otogie, bie beiK9e

Sdbrift unb bie b^i^uifcben ©taffifer, Statur unb ®unft — affe§

mirb jur ißanfobbi^ bwangejogen". bem ju fdbaffenben buu'

fobbifibeu ^erfe fotten Stile, met(be über S^ömmigfeit, Sittticbfeit,

SBiffenfdbaften unb fünfte gefdbrieben b^t'^u Slüifficbt ob

ober SJlobomebaner, Qube ober |)eibe, Stfabemifer,

ißeribotbetifer, Stoifer, (£ffäer, ©riedbe, Dlömer, Sitter ober Steuer,

S)octor ober tRabbi, jebmebe Kirche, ©buobe, ®ir(benberfammtung)

Sttte, fag icb, fotten jugelaffen unb gehört toerben, ma§ fie ßJute§

bringen".

Ser ißlan ju biefer „ißanfobbie", ber fieb in fo erhabenen &e=

bauten betoegt hotte, ftingt fdbtiebticb in eine mbftifihe Stnatogie üon

beintidher ^teinigfeit au§.^) Sie ißanfobhie ift nämticb ein Sembel,

beffen Urbitb bie Stift§bütte be§ 3Rofe§, ber Sernftet Satamo

§

unb berfelbe toieber bei^9ffi£Öi£ Sembet ©je^ietä ift. Sie

Stufen ber ißanfobhie muffen fi^ nun ben fie ben Sb eiten bie=

fe§ t enteren Sembelg bi§ in’§ ^teinfte anbeguemen. Sarnaib

h)erben „fieben Sbeite be§ Sembet§ ber dbriftticben ißan=

fobbio" unterf^ieben; nämticb: ®ie SSorbatle — bie ißforte —
erfter SSorbof — mittlerer S3orbof — innerfter SSorbo.f —
ba§ Sttterb eiligfte — ber tebenbige SSrunnguelt. S3on

bem ©ntmnrfe einer toabrbaft attgemeinen Uniberfatmiffenfchaft auf

rein menfcbti(ben (Srunbtagen ift atfo ®omeniu§ in ben Sembet ber

„dbriftlidb en ißanfobhie" eingefebrt — ein 58emei§, bab ficb an^

') Diliiciflatio. 9l6f. 12 u. 1.3.

’) Diluc. aifif. 10.

Diluc. mf. 18.

b Diluc. 9tßf. 22 u. b. ff.
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€tn no(^ fo ^oI)et Steift ben J^rabitionen feiner ßcit unb feiner in»

biüibnetlen Se6en§gefd)itf)te nid^t ju entjiefien öerntog.

S!Ba§ bie fc^fie^Iic^e SBürbigung ber ^anfop^ifc^en iöeftrebnngen

be§ ©omeniul anbelangt, ift nii^t ju überfe^en, bo§ gtoei §anfit»

tnerfe, metc^e barübcr !^anbetn, gegentnärtig nid^t me^r borliegen;

€§ finb bie§:

Sie „Janua rerum sive metapliisica pansophica“ -
bie ©ad^enbforte ober f)anfof)t|if(^e äJietafo^tifit, loetdtie

<ä:omeniu§, toie an§ einem ©d^reiben an ^otton bom 18. SIprit

1642 ^erborgebt, in Sonbon bei^^uSgeben motlte, unb bon tbel(ber

fünf ißrobebtätter in Siffa int 1649. erf(bienen finb,’) unb

bie „Sylra pansopliiae“ — §ain ber ißanfopbie,

toeldfie @dbrift bei bem 93ranbe bon Siffa im 1656 p ©rnnbe

gegangen ift.

V.

(Engianli unb S dj m £ b c n»

®urd) bie beiben „Pforten'' ber © ^ r a ($ e n unb ber

© a cf) e n (^anjop!^ie) ift Komeniu^ mit 93ti|e§fc^nelte ju einem be-

rühmten 3Jianne getnorben. ©ein 3fnfehen nic^t nur nai^ Stufen

uor ber Sßett, fonbern a\Xii) nach ^nnen nor ber 93rübergemeinbe.

©dhon im S- 1632 tnar er jum ©enior ber ©tauben^ge-

meittbe ernannt morben unb nerfah auch 2lmt eine§ ©ecretür^

bei berfelben. ^m 1636 erhielt er non ber ©t)nobe ben Sfuftrag,

einen 9}tahnruf pr ^erftettung be§ grieben§ unb ber ©intrad^t an

alte Kirchen, Könige unb gürften in ©uro^a ju nerfaffen,^) unb in

bemfelben Qahre mürbe ihm auf SSerlangen be§ $atron§ ber

') Sr. 3 . Soubet a. a. D. 0. 117.

©§ h^^bette fid^ b^er oorjugSraeife barum, bie oerfchiebenen pro=

teftantifcben ßonfefftonen mit einanber ju oereinigen; ein (Gebaute, ben ber

nachmalige greunb unb 3[Ritarbeiter beS ©omeniuö, Qoh ann S)uräus, ein

englifcher Xheolog in Slmfterbam feit bem Sa^re 1628 oerfolgte, unb ber fiel)

auf ein oon 33artholomäu§ ^Bpthner im S^hre 1618 oerfabteö 3Bert :
„^uch, jur

©intracht ermahnenb" anlehnte. 2luf eine S^f^rift be§ S)uräu§ h^^ mürbe

biefer ©egenftanb oor ber S^nobe oerhanbelt, bie Sßieberauflage be^ genannten

^Bpthnerfchen 2ßer!e§ unb ber obige Mahnruf befchloffen. ^^iefe 33eftrebungen

führten allerbingö ju feinem 3tefultate, au^er §u ben oerfchiebenen Sfteligions^

gefprächen, bie um jene S^it abgehalten mürben.
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SSrübergenteinbe, §errn SSo^ufCaö Se§äcä^n§fi (^errn öon Siffa) ein

©onfenior betgegeben, um i:§n bet feinen öielfad^en Slrbeiten unb (S5e=

f(^äften ju enttaften.

^m 1638 erging on tlin ein 9Iuf na^ ©d^weben^
ba§ ©^utwefen bafelbft na(^ feinen @5runbfä|en umjngeftaften.

meniu§ fd^lug biefen 9{uf an§; benn fc^on gingen feine Qiebonfen

unb (Sntmürfe meiter, al§ um in ben SSerreffernngen ber ©deuten

eine§ einzelnen, ibm baju nod^ fremben £anbe§ ifir ju finben.

e§ i^m nid^t gegönnt mar, bie ©c^ulüerbefferung in feinem eige*

neu Sßatertanbe in Eingriff net)men ju fönnen, mit mel(^em ®eban^

!en er fic^ atlerbingg tangere ^eit getragen, unb bem er in einem

ber bö^mifdtien 2tu§gabe ber „UnterridtiMe^re" beigegebenen „@nt=

murfejur itteugeftattung ber ©dtiuten im ^önig*

reid^e ©ö^^men" 9tu§bru(f gegebeit tiatte
:

fa^te er ben @nt=

fd^tu^, ber ganjen tOtenfcfi^eit jn bienen unb bie tiöd^ften

S)tenfd^engeifte§ int 3tuge ju begatten.

®amafö mar e§ atfo, mo (Somening fid^ entf^to^, feine bö^s

mifdtie ®ibactif in bie tateinifd^e ©ftrad^e ju übertragen, um fte aU

ten Stationen äugängtic^ ju mad^en. ©o entftanb bie „Didactica
magna“ (gro§e Unterrid^töte^re), ba§ fiäbagogifd^e §anf)tmerf be§

©omeniug. ®ie ^af)itetüberf(^riften mürben fofort an einige greunbe

in (Sngtanb gefd^idft, allein bie ©^rift fetbft erf^ien erft im 1657

in ber Stmfterbamer (5tefammtau§gabe ber bibactif^en SBerte be§

meniu§, (Opera didactica omnia), mo fie an ber ©f)i|e ber ©dfjrifs

ten fte’^t, metd^e „über eine ^eiligere (Srjie^ung ber Qugenb unb

einen befferen ^uftanb ber ©d^nten" Dom 1627 bi§ 1642

oerfa^t morben finb.“)

Stitein bie bibactif^e Stid^tung genügte ©omeniuS nidfit. ®ie

en ct)ct D|3 äb if d^ e iimmenftettung ber menfd;tic^en
©efammtrniffenfd^aft ftanb oor feinem Reifte, unb jmar in

einer f^orm, mo fie ni(^t mel^r ba§ au§f(^tie§tic^e ©igeitt^unt einjetner

') ©r mnebte ben ©dfiroeben ben atorfebtng, Semonben äu ibm nach

Siffa 311 fenben, ben er in feine UnterridbtSgrunbföbe einmeiben tonnte.

Stadb biefer oon Someniu§ fetbft gefdbebenen ©inorbnung ber

„DidaStica magna“ in bie 3eitperiobe oom ^abtt^ t’i§ 1642 tann man
ber 2lngabc 3oubef§ (©. XVIII. a. n. D.), ba^ biefetbe im Qabre 1653

oon ©omeniuö fetbft in§ Sateinifdbe nmgearbeitet morben fei, um fo raeniger

beitreten, ba ©omeniu§ au§brü(fticb erttärt, an berfetben nidbtä änbern 311

motten.
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^Berufenen, fonbevit ein ©emeingut ber ganjen SRenfc^^eit

tuerben foKte. ift bie§ jene gorm, für indd^e ©onieniu§ ben Flamen

„ißanf of)^ ie" erfonb,'tDobet ba§ (irav, ißan) fotüol}! ouf ben

llmfong be§ 2Biffen§, ate anf ben ®rei§ ber I)ieju SSerufenen ju be=

^ie^en ift.

SDiefeS Unternelimen, beffen 5ßrogramnt wir in ben früijeren

^bt^eiiungen biefer ©inteitung bereite 6eff3ro(Iien I)aben, war fo grof;:

ortig, ba§ ©omeniu§ jur Sfleaüfirnng beäfelben nad^ ©önnern unb

SDIitarbeit ern fid^ umfe^en mu^te.

„®ie @rö^e meiner beobfid^ti gten SIrbeiten be»

bürfen eines ©önnerS" fagt er, „mag man nun it)ren

llmf ong, bie Slotfiwenb igfeit öon |)itfSarbeitern, ober

enblid^ bie S'often berfelben berücffi^tigen."*)

^u biefen SHitarb eitern rechnet er einige gute ißtiitotD«

gen, etwa brei iß^ilofofjfien, einen tüd^tigen |)iftDrifer unb einen

1ßolt)moü^en, ber gro^e bibliograbMi^s ^enntniffe befi|t. S)ie

«Sorge, biefe ÜKitarbeiter ju finben unb fie an^ ju er'^otten, ^at i^n

fbäter oietfa^ bef^äftigt, otine bon nennenSWert:^en ©rfotgen begleitet

gewefen ju. fein.

©agegen ift eS i^m gelnngen, fjteunbe unb @önner ju

finben, Weld^e ilim bie äur 3luSfü^rung feiner ipiäne nöt^ige 9}lu|e

unb materielle Unterftü^ung berfc^offten. SBätirenb er nod^ mit bem

bereits melirfod^ erwäfinten ^errn S3ol)uStab bon Siffa über bie

©SeWü^rung ber nöt^igen Hilfsmittel für bie SSerwirllii^ung feiner

bibaftif(^=f)anfogl)ifd^en Qbeen in ^erlianblung ftanb, gelang eS feinem

ffrennbe Samuel H^t^^tlib in Sonbon, einen 9iuf nad^ @ng =

lonb bon Seite beS englifd^en ijSarlament eS für ©omeniuS

jn erwirfen. ©iefer 9lnf War fo etirenboH unb bie SSrübergemeinbe

felbft fnüfjfte fold^e ©rWartungen an benfelben, ba| ©omeninS nid^t

um^in tonnte, biefem 9infe ju folgen.

©S war bie^ im 1641, mit Weli^em eine neue SBenbung

in ben ßebenSfdfiidfalen ©omeniuS beginnt, ©r lä^t fidfi über biefeS

Wii^tige ©reigni^ alfo bernel)men:“)

') ©inbelg a. a. D. ©. 488.

Op. did. om. Pars II.
: „De novis studia didactica continuandi

occasionibus.“ (Ucber neuetUcbe SSecanlaffungen jur ffortfe^ung ber

bibactifd^en ©tubien.)
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noc^ bem ©rfc^einen be§ „Pansophiae proclromus‘^

unb nac^ beffen SSerbreitung über bte öerfc^tebenen in (Suro^a

bie meiften @eiel)rten bie Stnlage be§ 3Ber!e§ btütgten, jebod^ baran

üeräweifelten, ba^ berfelbe bon einem einzigen 9Kanne fönne üollenbet

werben, unb baju riet^en, bob p beffen S)urcbfülirung ein ©elelirten«

©ottegium eingefe|t werben foKe: bemühte fidf) ®erfelbe, ber ben

ißrobromuS p S^age förbern ^nif, ©nntuel |)artlib, um möglidift

oieie gewetfte ^öfife ju bemfeiben l^erttnpjieben. @o gefdictf) e§ enb='

ü(^, bab er, nad^bem er Siefen unb ^enen gewonnen b^i^e, ou(^

mic^ mit bieten ^ureben ^erbeirief. 9tt§ bie iOteinen in biefe 9leife

eingewiHigt tiatten, tongte ic^ gergbe am Sage be§ §erbftäquinoctium§

(22. (September) in Sonbon an unb erfufir erft bafetbft, ba^ ict) auf

©e^eife beg ißartamentel berufen worben war. Sa jeboi^ ba§ ißar*

toment Wegen ber ©ntfernung be§ ^önig§ nac^ @ct)otttanb auf bret

SRonate enttaffen Würbe: war idf) genötf)igt, ben SBinter bafetbft ju*

pbringen, wä^renb bie greunbe bie Vorbereitungen pr ißanfofstiie

mnfterten. 33ei biefer ©etegen^eit ift mir eine 2tbt)anbtung unter ber

|)anb entftanben:

„SBeg be§ Si^te§ b. i. bernunftgemä|e Unter*

fucfiunj', wie bo§ geiftige SJerftanb e§tid)t, bie 2öei§f|eit

enbtid^ am Stbenb ber Sage über atte ©eifter unb SSöt*

fer gtü(fti(^ auSgebreitet werben fönne."*)

Unterbeffen oerfammette fid^ wieber ba§ ißartament unb :^ie§

mid§, atö e§ oon meiner 2tnWefen|eit ®enntni§ befommen ^atte,

Warten, bi§ e§ nac^ ©rtebignng ber ©taatSgefc^äfte einigen geteerten

unb weifen tptönnern an§ feiner Sttitte ben Stuftrag geben würbe,

mic^ p bören unb bie ©runbjüge meinet ifStane^ fennen p ternen.

9Äau gab mir an^ Oortöufig p üerfteben, ba^ man geneigt Ware,

mir irgenb ein ©otteginm fammt ©infünften pjnweifen, an§ benen

einige geteerte unb eifrige iOtänner, au§ atten SSötfern tiei^beigerufen,

anftanbig ertjatten Werben tonnten
; fei e§ auf einige f***'

immer. SOtan mailte mir fogar einige ©ottegien namhaft, bie

geeignet Wären, fo in Sonbon bo§ ©abanbeum, aubert)atb Soubouä^

ba§ oon 2Bintf)on unb notier bei ber ©tabt ba» ©betfeum, über

b „Via lucis vestigata et yestiganda, h. e. rationabilis dis-

quisitio, quomodo intellectualis animorum lux, sapientia, per omnes

Omnium homiuum raeutes et gentes spargi possit.“ Unter biefem 2^itel

crfcfiienen almftevbam 1668. Qm Qa^re 1643 mürbe biefe ©cbrift bcm fcbme»

bifcben ^anjter Djenftierna üöerfenbet.
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beffen ©infünfte man mir fogar ein ^noentar norlegte. ^urj, e§

fc^ien nic^tö fo fieser, a(§ ba§ ber 5ß{an be§ großen SSeru=

lamierg über bie Gröffnung eine§ internationalen
Gete^rtencottegiumS, metc^eS f ic^ einzig unb allein

um bie görberung ber SBiffenf^ aften ju fümmern
^ütte, toieber in giufe geratl^en merbe.

2tl§ jebo(^ ba§ Gerücht naci^ Sonbon brang, ^rtanb fei im

Stnfftanbe, jmei §unbert ©otbaten feien in einer 9ia(^t ermorbet

morben; at§ ber Sönig Sonbon i^Iö^titf) oertie^ unb beuttidie 5Injei=

djen be§ anflobernben blutigen Krieges onlangten; ba lourben biefe

ißtäne äerftört, unb ic^ fa^ mi^ genöt^igt, bie 9fiü(fte:§r ju ben

iDJeinigen jn befd)Ieunigen. ®a trof eg fi(| jugteic^, ba^ Don S^toeben

na^ ipoten nnb Don bort nad) Gngtanb ein ©(^reiben an mid^ ge=

fenbet Djurbe, in toetei^em ber l^od^^eräige unb toadere |)err Suiltttig

iion ^ecr mic^ jn ficti nad^ ©d^toeben tub unb mir Gelegenheit

bot, meinen ©tnbien (toenn i^ mir om^ adenfadg einen ober ben

anberen Gelehrten mitnehmen iDottte) obliegen ju tonnen."

®iefer Snbmig Don Geer toor einer jener guten SKenfdhen,

benen Gomeniug auf feiner langen unb mit ÜBibermärtigfeiten mancher

2(rt bebedten Sebengbahn begegnete nnb benen toir bie ^eiitsung ber

Gntmürfe beg Gomeniug ju banten hoben, ^err Don Geer toar nömtidh

ein reicher niebertänbifcher ^anfmann, ber fidh burdh $anbelggef^äfte

ein fotdheg SSermögen erioorben hotte, bah ouf eigene Soften eine

ganje gtotte augrüften unb bie iBebürfniffe eineg ganjen ^riegeg adein

beden tonnte. ®abei toar er fo mitbt hötig, boh Gomening ihn ben

„Grohatmof enier Don Guro^o,, nennt. Gr toar ein SDtecän

ber fortfehritttidhen SSeftrebnngen feiner S^^tt, nnb bo er burdh feinen

SSertoatter ^ nt ton Don ben fjöbogogifdhen Rieten beg Gomening ge*

hört hotte, tub er benfetben ju fidh nod) 9Io rtoijing in ©chto eb,en,

too er toegen feiner anggebehnten ^anbetggefchöfte feit ettoa 12 Soh^^en

eine i)iiebertaffung gegrünbet hotte, unb too er fi^ bamatg oufhiett-

Gomeniug lehnte and) biefe Gintabung Dortäufig nodh ob, toie

er fchon früher einen iftnf nach ©i^toeben abgetehnt hotte; er fehe,

anttoortete er,“) nodh nicht ab, toie batb er überhanf)t Don Gngtanb

obtommen tonnte, feine Gemeinbe toünfdhe befonberg feine Stntoefen*

') Siefer 3tufftanb hotte ben 3n>ed, bie lathotifdhe Äirche in Srtanb

jur herrfchenben ju machen.

©inbetD a. a. D. ©. 491.
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I)eit bafeCbft, Weil er Hilfsmittel für fie nur allein ba ertnerben

fönnte. 9tud^ Befinbe er fid^ in Sonbon mit einigen 93rubern, bie

i:^m in ber Strbeit be^itflic^ fein fottten; nur in bem gatte, baß

Herr bon (Seer bie Untergattung auc^ biefer auf fic^ nehmen moltte,

fönne er bon feiner Qiemeinbe bie ©rtaubniß ermatten, fic^ ju ißm

ju berfugen. ©c^on feße er megen ber Unrntien in ©ngtanb ben

3tbect feiner Stnmefenbeit bafetbft bereitett nnb ein ftitteS 9tft)t fei ißm

ermünfcßt. bon @eer miebertiotte feine Slnerbietungen für beS

©omeniuS ißerfon burcß feinen SSertoatter Hutton, toorauf ©omeniuS

in einem SSriefe an biefen im gebruar 1642 biefetben unter ber S3e==

bingung anneßmen ju motten erftärte, menn ißm bie Sioften für .einen

Stiitarbeiter unb für einen (Sieteßrten, ber an bem fianfofißifdfien

SBerfe arbeiten müßte, bemittigt mürben, ©ottte bie ißanfofjßie

nämtic^ baS merben, mop fie angelegt ift, fo erfd^eine eS nötßig,

baß .gemanb granfreid^ unb Qtatien burcßreife, ba beoba^te unb be=

rid^te, mas fc^on geteiftet morben unb maS geteiftet merbe. Sine

fotc^e Steife müffe 2 bis 3 ^aßre bauern, gür biefeS @ef(|äft beS

©ammetnS unb iöeobac^tenS meiß ©omeniuS feinen ©efi^iifteren

borpfc^tagen, atS ben gnnbaniuS, meit biefer ficß bur^ feine

©orreffjonbens mit oerfc^iebenen ßteteßrten in granfreic^, namenttid^

mit ®terfennuS*) befannt gemad^t ßatte.

9tadf)bem ©omeniuS bon ber ©intabung beS H^^^u bon ©eer
ben SSorftänben ber ©emeinbe in Siffa fomie feinen greunben unb

Stngeßörigen SRetbung getßan unb bie ©inmitligung berfetben erßatten

ßatte, entf(^toß er fid^ pr Stbreife nad^ ©cßmeben, p metd^er er bom

Herrn bon ©eer 100 tSfiater Steifegetb erßiett. ©eine greunbe aber

gaben ißm ben guten Statß auf ben 2Seg, „er fotte ficß (in

©(^meben) ju nid^ts anberem, atS jur ijSanfofjßie ßer =

geben." tSarauS geßt ßerbor, metcß ßoße iOteinung bie greunbe

') attit roelcb abfonberltcbcn Singen man ficb bamalS in @elebrten=

freifen Befc^äftigt 't)abe, gebt an§ einer Srjäblung be§ atJerfennuS i)tt=

oor, baß ein geroiffer Le Maire eine iDletbobe erfunben f)ab(, rooburcb Äna=

Ben non 6 fahren innerbatB 9 SKonaten brei ©pracben, raie bie beBräifcbe,

griecbifcbe unb fateinifcbe, nöttig getäußg erlernen tonnten, fo baß ihnen bie

UeBerfeßung iebeS in biefen ©pracßen gefcbrieBenen SSu^eS teicßt märe. Ser»

felBe habe nach 20jäbrigen ©tubien ein ÄlpbaBetb erfunben, mit beffen |)itfe

man ohne feben Sotmetfcber an alte ÜKenfcben, fetBft ©biuefen, Qapanefen,

ja fogar SRonbBeroobner fcbreiBen unb oon ihnen äntroort erhalten tönne.

aWerfennuS felBft Befchäftigte fich mit ber ©tructur jener neuen allgemeinen

©prache, bie hö^ft einfach fei, nur eine Konjugation hoBe, u. f. f. ißergt.

©inbetp a. o. D. ©. 493.
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fc^on batttolä über be§ ©omemug ^anfo^j^ifi^e Seftrebungen Ratten

unb wie fie biefelben über feine bibaftifc^en Unternehmungen ftetiten.

Ueber feine Stntunft in <S(hWeben taffen Wir ©omeniuS fetbft

Weiter berichten;

„9tl§ i^ in (Schweben tanbete — eg War ini Stuguft 1642 —
fanb iih ben neuen SRücenag in feinem §aufe ju 91orföf)ing; ich

Würbe bon ihm freunbtich empfangen, unb nachbem einige S^age mit

(Erwägungen jugebracht worben finb, ju bem SteidhStanäter ©jtcns

fttertta unb JU bem Wänster ber Uuiöerfität Upfata, Johann
Sfpi^ ©tocJhotni abgefchidt. ®iefe htti’e« wich iwn in t)ier=

tägigen Unterrebungen geprüft, befonberg aber ber erftere, ber uorbif^e

^or, Weldher auf bie ©runbjüge ber beiberfeitigen SSorlagen, ber

biboftif^en, wie ber panfophifchen fo ewging. Wie eg bigper oon

feinem (belehrten gefchehen war."

„:3n ben erften jWei Xagen prüfte er bag S)ibaftifche unb ge*

taugte ju fotgenbem Schtuffe; h^te öon igugenb auf

W ah^geit ommen , bah gebräuchtiche Sehrmethobe
etwag (S eWatt f ameg (violentum quiddam) an fich h(i^cs

bennoch fonnte icb nicht hernugbringen, wo bie Sache
eigenttidh fteeJe. 2ttg ich enbtich bon meinem Könige
gtorreichen Stubenfeng atg (^efanbter noch ©eutfeh»
tonb gefchieft würbe, h“6e ich mich mit mehreren (Se*

tehrten barüber befprochen. 9ttg mau mir berichtet e,

bah 2Bolfgang fRattih mit einer SSerbefferung ber Sehr*
methobe fidh befaffe, hotte i^ fo touge feine 9tuhe, big

ich ben ilttann ju ©efichte befam; attein biefer reichte

mir ftatt einer Unte rrebung einen biefen Quortbanb
jum ©urchtefen bar. S(h Würgte biefe SHühfot herunter,

unb nachbem ich t>ag ganje S3uch burchgetefen hotte, foh

ich ein, bah ' er bie (Gebrechen ber Schute nicht übet
oufbeefe; ottein bie ^eitmitte't, bie er barbot, fchieuen

mir nicht §u genügen. SBag ©u anftrebft, ruht auf

fefteren ©ruubtageu; fahre nur fort u. f. W."" 3(h out*

wortete, ich hotte hierin (in bem ©ibaftifchen) geteiftet, wag ich hotte

teiften fönnen
;

je|t müffe man auf Stubereg übergehen, ©arauf

igener: „„:S(h weih, tioh ©u ©röhereg im Schitbe fütjrft,

benn ich höbe ©einen ißrobromug getefen, bo^ borüber

morgen — mich rufen fcht bie Staatggefchäfte.""
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„3l(§ er barauf bie S?erfud^e, jebod^ mit

größerer (Strenge ju prüfen ft^ anfc^idte: fenbete er bie ffrage t)or=

au§: „„^annft S)n SBiberfprnd^ ertragen?"" — fann e^, ent»

gegnete ic^, unb be^fiatb eben ift jener ißrobronmS jinar ni^t öon

mir, fonbern öon meinen greunben öorauSgefc^icft töorben, bamit

man bie Urtfieite unb 9tu§fteIIungen Slnberer in @rfaf)rung brüllte.

SBenn ioir nun biefetben öon atten Seiten über un§ erge’^en taffen,

marum nii^t öon Seiten eine§ SKanne^ öon gereifter SBeiS'^eit unb

tieroifc^em Urttieit? (Sr fing atfo an, gegen bie an ba§ ritfitig einge»

leitete Stubium ber ißanfop^ie fi(^ fnüpfenbe Hoffnung auf einen

befferen i>er Singe p fprec^en, inbem er 5unä(^ft potitifi^e

©rünbe, bann ba§ 3eögni§ ber fieitigen Schrift entgegen'^iett, tuetc^e

gegen ba§ @nbe ber SSett oietme^r ffinfterni^ unb größere Söerberb»

ni^, afö Sii^t unb einen öerbefferten ^uftdöb ber Singe p terfün»

bigen f^eine. Sie Stnttoorten auf a{te§ biefe§ na^m er fo auf, ba^

er mit ben SBorten fc^to§: 0o(d^e§ ift

ffliemantiem in üen 0ittn gefommen» ^alte an Hiefen

©rttttbtttßctt fcft; cutmclJcr fo gctangctt loiv bcreittft sur
Uefierftiitttntttig, ober c§ öleiöt offcttöor fein SBcß wc^r
Ü^tig. SJieintftatt) ge^t jebodt) ba^in, ba§ Sn fortfa'^reft,

juüörberft für ba§ SSebürfni^ ber Stuten ju forgen,

bag Stubium ber tateinifd)en Sprai^e jur größeren
Seiebtigf eit gU bringen, unb baburc^' bem (Sro^eren,

mag Su anftrebft, bieSSege ju ebnen.""“) Stuc^ ber Wänster

ber Uniüerfitöt beftaub barauf, fomie audi), ba§ \6), meun ic^ mit

meiner f^omitie nidt)t nadt) Sd^meben jie^en moltte, mid^ boc| menig»

fteng me'^r in ber ttJä^e niebertie^e, inbem idf) nadf) ißreu^en, na»

mentti(^ nad^ ^t&ittg joge. 9tad^bem mein ajiücenag ("äu bem i(^

uad^ Stortöpiug jurüdgetetirt mar) ben 9lat^ gab, biefen beiben SSor»

fd^tägen gotge p geben, unb mid^ ernftti^ bat, meber bejügti^ beg

Drteg, nod§ bejügti^ ber SSoÜenbung ber näd^ften Slrbeiten etmag

anbereg ju beginnen: na^m id^ enbtid^ bie mir gemad^ten 9Sorfd^täge

an, in ber Hoffnung, ba^ eg in einem ober jmei Qa^ren mit biefen

Sappatien ein @nbe ^aben merbe." (tricarum fore finem.)

„2lIIein biefe meine ^ereitmittigfeit, eg ben Sc^meben red^t ju

t^un, mißfiel meinen engtifdßen greunben gar feßr, unb biefetben

') irtaumer mad^t p bte(em bentroürbigen 2tugfnrud|e Dsen=
ftiernaS bie Semertung: „(Der ttare prattif^e Djenftiern, fcfieint e§, rooKte

ben ©omeniuS üon grenjentofem ©treben in ein jroar befefiränttereS, aber

befto fidlerer pm 3ie(e fUfirenbeS SBirten eintenten." Jiaumer a. a. D. ©. 43-
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gaben fic^ in einem langen SSriefe boß bet triftigften (Srünbe aße

ßl^ii^e, mic^ baüon abwenbig p machen: in ©c^ntfai^en I)ätte id^

bereits eine genügenbe ißrobe geteiftct
;

bet äBeg fei mir ^inreißienb

gebahnt, um SlßeS boßenbs in baS redete ©eteis ju bringen. 5ßi^t

fo bei ben Steotien. tönnen nun Slnbere betreiben; @(^ut=

männer ftünben bereits ba unb bort auf, bie fi^ bur(^ gegenfeitigen

SBetteifer fieranSforbern
;

öon ber ^anfofjljie bagegen feien bis je|t

nic^t einmal bie ©rnnbtagen ^inreidC^enb aufgebeßt. SDurd^ baS 9luf=

jeigen ber SSege ber magren SBeiS^eit merbe unenbticf) me|r

ku^en in bie Deffenttid^feit übergeben, atS burd^ bie tateinifc^en

Sn^ftaben n.
f. f. @amuet ^arttib, in fjoetifdtier Uebertreibung mir

Unüberlegtheit bortnerfenb, fügte noch h'^^P: „„(Sterblicher! too

ftitrjeft S)u hi^? Warum unternimmft S)n, was unter ©einer ^raft

ift?"^) ^ch freute mich biefeS ^urüdrufs auf ben föntgßdhen SBeg,

fchißte ben tBrief naß) (Schweben unb in ber ^weifeßofen Hoffnung,

man Werbe biefen ©rünben beitreten, wenbete ich Wieber ganj

ben Stnbien §u — in ber Slbfidht, entweber bie SIrbeit

weiter fortpfehen, ober wenigftenS (wenn mon bennoch wünfchen

foßte, ba^ ich Sdhutangetegenheiten bteibe, ober wenn ich

früher fterben foßte) bie ©runbtogen bet ißanfohhie (bie nodh ben

Oernommenen Etagen nodh iwmet nicht hwKeith^tt^ oufgebeßt fein

foßen) ouS ber S^erwirrung mehr emfjor p heben unb ni^t länger

unbefannt prüßptaffen. Stßein ouS Schweben fam bie 5tntWort,

bie mich ^’ei bem feftgefehten ißtane, baS ©ibaftifdhe üor aßem ju

ooßenben fefthiett. @S btieb mir atfo nichts anbereS übrig,

atS äu folgen, unb burdh Ootte acht ^ahre im Schlamme
ber SBortfechterei wiber SBilten fteßen ju bteiben!"

SBie fehr, hotte fidh KomeniuS in bem 2tugenbtiße, ba er biefe

feiten gefchrieben, oon feinem nrfhrüngtichen ^wie unb ißrogramme

entfernt gehabt, ba ihm bie, bamatS no^ in fprachtidhen SSanben ge^

feffetten bibaftifchen ^eftrebungen, benen er feine Janua mit fo anher=

orbenttichem (Srfotge aufgethan hatte, nur noch atS „SÜBortfedhtereien"

borfommen fonnten! ©amotS hatte et nur noch ^en „fönigtidhen

SB eg" oor Singen, ben bie ftoijefte aber audh fchwierigfte ber SBiffem

fchaften, bie ißhi^afohh'e/ wanbeit, unb auf Weißten ihn bie Stimmen
ber gi-eunbe aus (Sngtanb fo berführerifch prüßriefen, währenb ihm
ber paftifche Staatsfansier auS Schweben baS ernfte „Hoc age!“

(biefeS treibe) prief, auf feine häbagogifdhe SRiffion ihm erinnetnb.

') Quo moriture ruis, minorague viribus audes?
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MieB atfo ntc^t§ onbere§ übrig atö bie „©ifi^^j^ugarbeit"

ber bibaftifc^en Unterne^^mungen — ju einer fold^en mären i^m biefe

nad^ feinem eigenen ©eftanbniffe bereite gemorben — no^mafö anf=

gune^men nnb on ber §eran§gabe ber Sd^ntfc^riften ju arbeiten.

S3et)or er fic^ nodti l^ieju entfc^to^, gab er ju S)anäig im Qafire

1642 eine tneitere fianfof»^if(^e ©ctirift; bie „Pansophiae Diaty-
posis“ '^eran§, in metc^er er feine (Srunbibeen über ißanfop^ie nod)

fa^tid^er nnb genaner bar§ntegen fudtite.

S)em fftat^e feiner f^rennbe folgenb, nafim er nun feinen

nü^ften 3tufentt)a(t ju @Ibing in ißreu^en, tno^in er am^ feine

gamitie in Siffa abt)otte, bie er feit feiner ifteife nad^ ©ngtanb nid^t

gefetien ^atte.

VI.

d l h i M 04

iJlacb einer burdf) mibrige SSinbe fetir oersögerten ©eereife langte

®omeniu§ im Oftober 1642 in ©fbing an. Siefen Ort fanb er

für feine Stnbien fe^r paffenb. @r erlangte bom Senate bie (£r=

fanbnife jnm bfeibenben Stufentpafte nnb miet^ete fid^ ein §au§.*)

Um in feinen Stubien bnrd^ ni(^t§ geftört ju toerben nnb bie

Slefuftate adjtjöl^rigen 9iad)benfen§ fijiren jn fönnen, befd^fo^ ©omeniuS,

ben iörieftoe^fet mit feinen jafifrei^en greunben anf ein Qafir abjn*

bredpen. @r begann f)ier feine Sfrbeiten an ber Seite bon hier (Se^

!^itfen, be§ ißanf ®l)riffu§, ißetru§ giguIuS, Saniel
^etreu§ nnb Sanief 9iigrinu§, toefd^e jebod^ SJfänner bon nur

nntergeorbneter miffenf(^aftttd^er S5ebentung maren. ^ie mir an§ einem

93rief be§ ©omeniuS on |)errn bon SBof^ogen, einen grennb nnb

§au§genoffen be§ |)errn bon (Seer entnehmen, moltte Komeniu§ äunad^ft

bie Janua linc|aarum mit @otte§ §iffe neu überarbeiten, nnb mit

einem nod^ ganj eigenem ißfone berfa^ten Sejicon berfepen. SBoferm

ipm bleibe, motte er bie ©runbjüge ber ißanfoppie nod^mats

entmerfen, ma§ and) in bem bereits ermäf)nten SBerfe
:
„Pansopliiae

diatyposis“ gef(^o'p.

Qm Qo^^re 1643 fd^idte ©omeninl ben QigntuS nad^ Sc^meben,

um bnrdp benfefben bem .§errn @eer, bem Üieid^Sfanjter nnb bem

') Sßir folgen Iper ber SJarfteHung @inbeti)§ ©. 495 i. b. ff. a. a. D.
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^o^onn ajfatt^iae übet bie bt§t)et toßenbeten 2(rbeiteii 58erid)t ju

erftotteit. bie leiteten fc^idte et auc| eine S)enffd|tift übet

bie^eitegnngbet9teIigion§f|attnngen,^bie „Hypomnemata“

(Sentetfnngen) in benen fo ftat „tt)ie bie (Sonne be§ iDJittagS," bet 9?ac|:

toeiä gefaxt wetben follte, wie bie ©Stiften, wenn fie nut im ($tnfte unb

in bet SBa|t|eit ©Stiften fein wollten, nnmöglic| anäeinanbetgetien

fönnen, nnb wotin bie Utfa(^en bet Uneinigfeit nntet ben ©Eitiften,

fowie bie SJUttet pt SSefeitignng betfelben etöttett wetben.

SSä|tenb feinet 9Infentf)a(te§ in @tbing Wat ®omeniu§ auf bie

Untetftülungen be^ §ettn üon @eer angewiefen, wefdfie jwat mef)t

obet weniget teic|tic| eingingen, o|ne ba^ febo^ (£omeniu§ oon feinem

ißattone einen fijen (if)e|att bejogen |ätte. Siefet Umftanb witfte eini*

getma^en ftötenb auf bie @eftattung be§ ißetf)öttniffe§ äWif^en beiben.

©omeniu» |atte fid| faum a(^t 9)fonate in (Stbing befunben, ofö Stagen

bon Seite bei §ettn @eet einäutaufen begannen, ba^ bie Sttbeiten ni(^t

tec|t ootWättl gingen unb ni(^t§ butc| ben ®tucf betöffentti^t Wetbe.

So fe|t auc| §ett @eet unb feine 9iac|fommen ben ©omeniul f)od|=

achteten, fo butc^jie|t bo(^ gteict)Wo|t ein Stageton atle SStiefe bei testeten

butc| bie gonje ^eit feinel 3tufent|ottel in (Stbing, unb jwat t|eitl

übet nic|t |inteic|enbe Untetftü|nng, t|eitl wegen übtet i8eutt|eitung

feinet Xptigfeit. Sof(^teibt (Someniul anSBotjogen: „SBit betfaffen

iBüd^et, f(^teiben fie nic|t ab. ®et ißatton witb fidfiettidl feine Un=

tetftü|ung nicfit beteuen, bie^ betf^tecbe ic|; Wit geben @nc| nidbt

ein 93ud|, fonbetn einen Sc|a|. Wottte na^ bem 3tat|e (Siniget

bie Methoclus limpuarum beenbigen unb betöffentticben, um fie bem

ißatton ju bebiciten. ®odf) mi|bittigt biefe ^enet, unb

meint, auf bie teatwiffenfc|afttid^en SBetfe fei bet gtö^te ä»

betwenben
;

bie anbeten Steinigfeiten fönnten ff)äter beigefügt Wetben,

man etwatte (Stotel unb el fei (S5tnnb ju bet SSefotgniß bot|anben,

ba^ i^ in bet SSefc^öftigung mit unbebeutenben S)ingen bom 2:obe

Weggetafft wetbe. fetbft gtaube, ba§ atfel beffet botwättl f^teiten

witb, wenn attel gteicfimo^ig unb nic|t abgetiffen be|anbeft witb."

Stncf) im Staube feinet tOfitatbeitet, bon benen (Someniul ißiete

oul eigenem befotbete, ttoten iBetönbetungen ein. SigutuI wot nacf;

Schweben gefcfiicft Wotben; ®onief 9figtinul mufete enttaffen Wetben,

ba er ein fcf)tect)ter 3)Jenf(^ war; bagegen Würbe Sffetdjior

morlfi, eine ißote bon (35ebutt, onfgenommen, bet fi(^ audj in

(Stbing niebertie^. f^etner untetftü|te (S. einen gewiffen ®r. Sojaf

') „Hypomnemata de reconciliandis Christianorum dissidiis.“
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in 93remen mit 50 Skatern, bamit er fi(^ ofö ^^l^fifer mit feinen 1

^enntniffen on bem großen SBerfe bet^eitige — unb einen gemiffen ^

Dtl)riu§ in (Sngtanb mit 80 2:^tern. Setbj't bem |>art(ib über»

lie^ er einen üon feinen engtif^en gi^ennben für i^n öermeinten S3e»

trag non 40 ^funb, ba beffen Unterftü|ung üon Seite be§ ißatronS

ni^t au§rei(^enb mar. 1

;3m .ga^re 1645 füllte ein neue? 9fteügion?gefprä(^ jn 2:^orn I

abgetialten merben, metc^e? bie SSereinigung ber to^otifen unb ^ro-
|

teftanten pm ©egenftanbe |atte. ®er ^önig üon 5ßoten intereffirte t

fid^ felbft für bie Sac^e unb tub bie öerfc^iebenen ©emeinben ein,
J

fid^ buri^ i^re 2:^eoIogen üertreten ju taffen. Dbmo^t biefe 9?ereinigung ^

confeffionetter 05cgenfä|e im (Seifte be§ magren (S^riftent^nm? ein Sieb» \

tingggebanfe be§ ©omeniu? mar •— ^atte er bod^ in biefem Sinne
j

fd^on frütier feine „Hypomnemata“ gefd^rieben — fo üerffjra^ er fi^ I

bod^ üon ber Sad^e feinen (Srfotg, inbem er in ben ortfiobojen |

Sut^eranern ein §inberni§ jeber Bereinigung erbtidte. Stt? er er»
]

fu^r, ba| bie Stabt ©anjig ju il^ren Bertretern jmei ftrenge Sutfie»
j

raner gemä^tt |abe, öu^erte er fi^ in einem Sd^reiben; „Stdod^ten
j

bod^ alte Secten fammt i^ren O^önnern unb Beförberen
|

ju (Srunbe gelten! (S^rifto attein ^abe id^ mid^ gemeif)t, ben ber
|

Bater at? Sid^t ben Bötfern gab, bamit er ba? .§eit (Sötte? auf ber
j

ganzen (Srbe fei; er fennt feine Secten, fonbern f;a^t fie, er gab ben ;

Seinigen Trieben unb gegenfeitige Siebe jum @rbe."
j

S)a?' Betigion?geff>räd^ füllte om 28. Sluguft beginnen unb brei

SUonate bauern; allein fd^on im Bdai mürben bie Borbereitnngen ju

bemfelben eingeteitet. (Somenin? entfe|te fid^ bor biefem
;

bennod^ mar e? an i^m, bie Brübergemeinbe bafetbft jn üertreten.

Sn biefer fd^mierigen Sage menbete er fidf) an §errn üon @eer, er
j

möge i^n na(^ Sd^meben berufen, bamit er fi^ unter einem fc^icf»
;

tid^en Bormanbe üon l£f)orn abfentiren fönnte, ma? §err üon (Seer

aud^ bereitmitlig äufogte. Stimmen, bie üon Seite feiner 65(auben?»
;

genoffen ju i^m fierüberfamen, fd^ienen i^m jebod^ na^trägti^ bie
\

Sd^idflid^feit einer Bet^eitigung menigften? an ben üorbereitenben Ber»
]

l^anbtungen in ^J^orn na^egetegt ju l^aben, unb er entfd^to^ fid^ 1

bennod^, bort^in abjureifen. ®urdf) biefen Befcfitu^ erregte er aber i

ben Unmillen be? §errn üon @eer in einem fo bo^oü @rabe, bafe
j

if)m biefer einen Brief üoll bitterer Bormürfe über ba? burdt) ibn
f

üerfd^utbete tangfame Sortfdbreiten ber Strbeiten entfenbete. Setbft
j

bie Bemerfimg mürbe ilpn in biefem Sd;reiben nid^t erfimri, menn
|
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er, (JomeniuS, um anbere (Sa(^en fümmere, fo möge er

feinen Seben§untcr!^aft bei feiten fud^en, benen er bient.

©omeniuä mar über biefe§ Schreiben, meld^eS aüerbingS geeig=

net ift, ouf |)errn öon &eev§ S^aratter einen ©d^atten ju merfen,

im tjo^en @rabe erfctiüttert. @r entgegnete barauf fomü^t öem

tron fetbft, atö beffen SSermatter §uÜon. Sem erfteren gab er jn

bebenfen, ba^ er an einem großen, in feinen St)eiten eng pfammen»

längenben SBerte arbeite, fo ba^ nichts au§ bemfetben ^erau§ geriffen

merben fönne. SBentt er einmal miber feinen SBitten irgenb mo'^in

abberufen merbe, fo erhole fid^ ja boburd^ fein üom 3trbeiten über=

mättigter @eift: er fei meber ein @nget noc^ oon @ifen. 3tud^ barau§

!§abe man il^m einen Sßormurf gemalt, ba^ er ben Sr. Sinne r um
einen t)o^en ißreis, 400 S^ter, angemorben fiabe,*) unb bo(^ be*

ftreite er biefe 9tu§gabe anbermeitig, gerabefo mie er bie frn*

leeren ©Mitarbeiter au§ ©igenem befotbet ^abe, ba §err
bon @eer nicf)t§ für fie ^ergegeben fiabe. SBoüe er i^n

bertaffen, fo merbe er boc^ nie feine großen SBo^Itbaten bergeffen

unb bie (Sd^ulb bamit abtragen, ba^ er i^m jene bibaftifi^en SIrbeiten

'bie no(^ biefen SBinter in Sanjig jum Srudte fommen mürben, bebi=

ciren mürbe.'^) @r für feine iß^erfon ^offe nod^ immer
einen SBo^ttf)äter ju finben, übrigen? beruhe alte

feine Hoffnung auf @ott.

SSiet fdtiärfer nod^ maren bie Sorte, bie ©omeniu? bei biefer

©etegenfieit av. § nt ton ri^tete. ©§ fei unmenfc^tid^, ein ißferb,

metd^e? fetbft töuft, mittetft be? ©fiorne? anptreiben, ober i^m ba?

0 ®a §ert oon ®eer bie t)on ©. norgefcbtagenen 3)titar6eiter, 3^un=

baniuS, SlaoiuS unb ^ofa! unb jmar meift au§ 9teligion?rüdficfjten nicht

annehmen rooHte unb ütitfdhel nach ®ngtanb abgegangen mar, nahm 6. ben

fchtefifchen atrjt Sr. Jtinner auf, roelcher ihm bereitroiltig nach ®l6ing

folgte unb bem er bafür einen QahreSgehalt non 400 Shatern uerfprach.

’) 2luf bie Sebicirung feiner 2lrbeiten fdheint S. ju jener 3eit, rao

titerarifche ipubtigitionen ©reigniffe maren, ein befonbereo ©eroicht gelegt p
haben. Qn einem SBriefe an SBotjogen oom lö. Quni 1645 macht er bieb=

bejügli^ einen Unterf^ieb jroifchen ben nicberen bibaftifchen unb ben höheren

panfophifchrn Arbeiten. Q^ne füllen im iUamen be§ ifatronS ©chroeben ge=

mibmet bleiben, bamit bie ®rnte bort fei, roo bie SluSfaat mar. a3e3üglich

ber lehteren ift er im gmeifel, roem er „ba§ grofie SBerl," bie ifianfophir

roibmen folle, ob bem menfchlichen ©efchlechte, ober ©uropa,
ober ben brei norbifchen Gleichen. Sm Beroufitfein feiner ©enbung
mar ßomeniu? bere^tigt, biefe ©prache ju führen.
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gutter entstehen p tüoüen. „@ett)iffen unb greil^eit, biefe I^öc^ftett

®üter, »erben nic^t um (^etb öerfauft!"*)

$err bon (^eer raoi^te feirt Unrecht eingefe'^en l^aben unb f^itfte am
Slufange be§ 1646 bem SomeniuS für feine ißerfon 500 iSI^ater

unb ebenfo biei für bie 6ö^mif(^en ©planten, moburc^ ba§ gute

©inbernel^men smifc^en beiben mieber fiergefteHt würbe. iOlit btefer

Unterftü|ung unb mit auberen mül^fam erworbenen SRittetn arbeitete

©omeniug ba§ .^afir 1646 t)inburd§, um bie bibaftifc^en Schriften ju

einem 2tbfc§tuffe p bringen
;
benn bie trüber fingen an, in ibn ju

bringen, er möge ba§ ©tubiren taffen unb p feiner ^ircfie prüdfebren.

äRit ©nbe be§ .^al^reS 1646 Waren bie Strbeiten fo weit ge=

biegen; ba^ ©omeniuS mit bemfetben nac^ ©c^weben reifen tonnte, um
|)errn bon ©eer 33erid^t p erftatten. ®ie Strbeiten würben bon einer

eigens aufgeftetiten ©ommiffion geprüft, welche biefetbe genehmigte

unb pm ®rude empfatjt, fobatb fie bie te^te geite erhalten h^^^«
Würben.

©omenius fehrte atfo nodhmats nach ©tbing prücE, um bie

te^te beffernbe $anb an bie ©chriften p legen, wobei nomenttich bie

phttofen Unrichtigfeiten in ben SBörterbüdhern unb ©prachtehren ridhtig

p ftetten waren. 93ier |)itf§arbeiter ftanben ihm babei pr ©eite.

S)a gefdhah eS, ba^ bie Unterftühungen nicht attein bon ©eite beS

ißatronS, fonbern ouch bon ©eite ber reformirten ©emeinbe in ben

Sliebertonben auSbtieben, unb bie bittere iJtoth an bie Strbeiter ^emn^

trat, f^tepenb fchrieb ©omeniuS an bie $8orftänbe ber te^teren
;

er bertonge

nichts für fich, fonbern nur für einen a}titarbeiter, 3litf^et, ber in

9toth fei. ©S fei unbittig, ihn in 9toth ju taffen, ba fetbft |)err

bon ©eer fich öon ber Unmögtichteit, bisher etwas p beröffentti^en

überjeugt h“6e- Suw ©chtuffe fagte er in einem StnSbruche bitteren

SeibeS: „D greunbe ©otteS ! SBenn i^h^^ fehen tonntet,

wie mich Serjenige fieht, ber SttteS fieht : ©S Würbe ©uch nicht bei-

tommen, etwos Unrechtes p argwöhnen!"

2Bie fehr bamatS ©omeniuS burdh bie äußeren SSerhüttniffe gebeugt

war, geht auS einem S3riefe herbor,“) ben er im .gannar 1647 an

feinen bertrauten greunb §arttib fchrieb, unb in wetchem er ihm.

b 3onBet a. n. D. ©. 62.

®a§ (oteinifcbe Original hat fich im ©oncepte erhalten unb ift

oom 11/21. Qanunr 1647 babirt. ®a§fel6e ift ju tefen bei ©inbelp a. a. D.

©. 546.
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o6h)o^t fe(6it in ber 9Jot^, 50 für Siitfd^ei fi^idte. (St fingt

barin: „S)ie :im mic^ finb, fönnen e§ bejengen, tnie id^ üon (Sorgen

umrnngen bin, unb Wie ic^ bort, Wo i(^ (Srfeid^ternng ^offte, nur

eine tonm jn ertrogenbe Saft gefunben ^abe. ... f)abe Sir

fc^on einmal gefc^rieben unb Wieber^ofe eg im OoKen (Srnfte : S2S e n n

iä) atlein geblieben Wäre, fo f)ättei(^ längftmit Öiotteg

§itfe oottenbet. Wag ic^ mir üom 9tnbeginn oorge-
nommen ^obe. Senn bie .gbeen, bie mir oorfi^webten, waren

fcf)on oor 14 ^a^ren im ißrobromug niebergefegt
;
bamalg War ber

@eift noct) frif^ jur Sfrbeit, unb ©otteg Segen, wäfirenb ic^ im

93erborgenen arbeitete, auf (Sott allein bertrauenb, fühlbar na^e. Soc^

ba i^ anfing, befannt ju Werben, nac^ menfi^tid^er |)iffe mid^ umän=

fc^auen unb ißrunfbolleg ju unternehmen: ba wich bie ®raft beg

(Seifteg ang ihrem ÜJfittefhunfte unb fanf im Strubel matt unb weif

bahin; bur^ bie SSielfäftigfeit ber ißläne begann 9Serwirrnng einju^

reihen unb ber (Srfolg wi^ fiihtlidh öon mir. .gdh weih eg, liebfter

|)artlib ! bah S)n in befter Slbficht hwibelteft, alg Sn midh an’g Si(ht

jogft, mir bie ßiunft h^h^*^ 33efchüher pwenbeteft unb mir 50iitar*

arbeiter oerfdhaffteft ;
unb fiehe, wie ift bie Sa^e fo gang anbetg

auggegongen, olg wir gewollt hoff wi(h in Sdhlamm

geworfen, oug bem ich lieber felbft einen Sluggang finbe, noch Sn
mir einen ju jeigen oermagft. SRein (SeWiffen ift mir

i(h nicht in unlonterer Slbfidht (etwa um reich ober berühmt ju werben,

ober oie(Iei(ht mit geringerer ÜlZühe bie Sache augpführen unb bann

ju ruhen) bie bargebotene Unterftühung angenommen ho^’O/ fonbern

nur behhoff*, weil ich oubereu mehr beipmeffen alg mir

felbft, oon Sluberen mehr hofffO/ olg bou mir. (Sublich muhte baburdj

au(h für beu SobegfaH bor9eforgt werben, bamit ein fo 9roheg SBerf

nicht mit einem (Sinjigen hinftürbe, fonbern bielmehr bon iOlehoeren in

Eingriff genommen mit 91achbrud fortgeführt würbe, wenn au^ irgenb

einem etwog 9Kenf(hliiihe§ pftohen foßte. ^n biefer SSorfidht fanu

ich loioe Sdhulb erblicfen, fonbern nur eiue Sorge für bie Sodhe —
unb warum blieb mir ber ©rfolg beunoch aug? f^h^ ouch nicht,

bah ^nrdh bie fo bielfältig betriebeneu SSereinbaruugeu ein fonberlii^eg

Sicht hinpgäommen wäre; bie erften ^been finb noch biefelben;

auch fehe ich niiht, bah Wir fihneßer borwärtg fämen, ba wir ÜJlehrere

pgelaffen hoben
;
Wir ftocfen bielmehr unb Wenn Wir nicht rücfwärtg

fchreiten, fo brehen wir ung hoch im Sfreife h^onm unb werben ohne

(änbe hingehalten, fo bah ich nidht einfehe, wag biefer Umftanb pr

Fortführung beg SBerfeg beitragen fönne. Senn wenn ich öor

(5omeniu§. d
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ber gänjltc^en ^ßonenbung be§ 2Ber!e§ fterbe, fo fe^e

ic^ ni(^t ein, tnaS non Qenen, bie ti^ bi^l^er unt mt!^

:^otte, äur iftettung be§ SBerfe§ bor bem Untergange
jn ertnarten wäre. SSeffer toäre e§ getnefen, ba§felbe

jn bottenben unb ju berbffentti(^en nnb fb bie gnnten
eines befferen Siebtes anSsnftrenen, baniit fie bei be =

gabteren ©eiftern gener fingen unb befannt tbürben.

Sap fontmt nbc^, ba§ ic| mir bur^ baS §erumfud)en nac^ @r:^aU

tungSmitteln für igene, bie it^ jur iDtitarbeiterfcfiaft eintub, eine fot(^e

ißtoge aufgebürbet :^abe, mie fie mir bie fülle Fortführung beS

SBerfeS nie mürbe bereitet hüben. .Fb/ü)oS noch befchümenber
ift, ich merbe ge^mung en, mi^ mit iöettetei ju befoffen.

Sieber fterben, alS betteln. 3Bahrüch, ich fchöme mi^ fchon

Briefe biefeS ignhattS p fchreiben
;

eS folt auch bb bie ißaftoren

ber betgifdhen Kirche ber te|te fein. . .
. F<h hbue bietmehr nach,

mie i^ (fobotb ich eibmat bie bornenbotten bibaftif^en ©tubien

abgethbb hbbe) p irgenb einem Stmte mieber gelangen tonnte,

bamit ich mein Srob ho^e bub baS Uebrige im ©titten bottenbe."

S)ie ©timmung, bie fi^ in biefen ßtikn auSfßricht, muh eibe

fehr ernfte, eine hothft gebrüefte gemefen fein. 50lit arger materietter

33ebrängnih, mit ber ©orge um baS tägliche ®rob, bie fich bis pm
iBettetn, allerbingS nur für bie SJütarbeiter fteigerte, gefettte fidh baS

beinigenbe iBemuhtfein berfehtter SBege unb auSbteibenber ©rfotge.

©omeniuS muhte fich beft^h^b, bah beffer gethan hoben mürbe,

menn er feine SKitarbeiter gefugt, menn er mehr auf fich, otS auf

Slnbere berlraut höüe. ^bbern glaubte ©omeniuS, fich ouf einer

iBotp ju befinben, bie nicht p feinem mahnen SebenSberufe hibfüh^e

— mir meinen bie „bornenbotte" (spinosissima) 33ahn ber bibaftifchen

©tubien. ®ie befcheibenen nnb nur mühfam p erringenben ©rfotge

entfßrachen in ber 2:hbf ^^bi Stufftuge feines ©eniuS nicht. SRit un*

gefchidten, mitunter an^ charaftertofen tOtitarbeitern, für bereu ma«

terielten Unterhalt er fummerbotl p forgen hat, muh h^h jahve=

tang abmühen, um feiner SSerhftichtung gegen baS gtaubenSbermanbte

Sanb unb gegen ben reichen, jeboch mitunter au^ ungebutbigen ißa^

tron p töfen, mährenb ihn ber ®rang feines ©eifteS p ben pan=

foßhifch'i^fatiftifchcn Unternehmungen hibgieht. Fürmahr, eS fieht auS,

mie ein ßbieifet an feinem ©eniuS, menn er am ©chtnffe beS obigen

©itatS fich nach ^iber ruhigen, bürgerlichen ©tettung, na^ — SSrob fehnt.

©ein SebenSfehifftein ftaf offenbar in einer Untiefe, ©otche

Untiefen bteiben auch ben ScbenSläufen grober ©eifter nicht erfpart.
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®er QTTaube on iftre STJiffion ift e§, ber fte über beriet Untiefen

ineiter trägt. ®onteniu§ üerlor biefen QJIauben ni(^t.

Qn ber größten 9^ot^ tarn ausgiebige $ilfe. §err bon Qteer

fd^icfte am (Snbe beSfelben ^a^reS 500 SBaüonif^e iEtialer^) unb

bie bornenboßen bibaftifc^en 5Irbeiten mürben glüßlic^ ju @nbc

gebra(^t'.

2Iuc^ in feiner äußeren ©teßung trug fi(^ eine S?eränberung

ju. 2Im 3Infange beS näc^ft folgenben .galireS 1648 ftarb ju Siffa

ber erfte ©enior unb 33if(f)of ber SÖrübergemeinbe. ©omeniuS mu^te

als ©enior jur SBa^I na(^ Siffa abge^^en. 2)iefe fiel auf ben 2Bür=

bigften, auf ©omeniuS. ®ie Sotge babon mar, ba^ er feinen bis^

fierigen 5IufentI)aItSort mit bem, i^m o^neljin jur jmeiten ^eimat

g-emorbenen Siffa bertaufd^te unb auS ben biSlierigen gebrüdten IBer«

Ilältniffen IierauStrat.

SSon hieraus erft erfolgte bie fo lange Iimbit^Sef^obene S?er=

offentlidhung feiner bibaftifchen Slrbeiten, melche ben ©chluhfmnft für

bie iöeftrebungen einer langen Sletfie bon .fahren bitbet.

(5S maren bie§ folgenbe. SBerfe:

1. Methodus linquarum iiovissima. 91eue STtethobe ber

©tiradien.

2. Vestibulum latinae linquae. SSorhof ber tateinifdhen ©firadhe.

3. S)ie überarbeitete Janua linquarum.

4. @in Iateinifch=beutf(heS Lexicon januale (Sejicon jur janua).

5. Atrium linquae latinae, rerum et linquarum ornamenta

exhibens; b. i. ®ie iBorhatte ber lateinifchen ©pradhe, entfiuttenb bie

3ierben ber ©achen unb ber ©jiraihen.

Unter biefen ©chutf^riften ragt bie erftgenannte ihrer i8ebeu=

tung na^ borjügli^ h^i^bor.“) ©ie ift mit einer SBibmung an §errn

bon ©eer berfehen, in melier er bon ben SSortfeihtereien (logomacbiae)

ber hh^^ologifdh'bibaftifchen 2trbeiten Slbfdhieb nimmt unb bie „gehalt=

reicheren" realiftifchen ©tubien in SluSfidht fteßt.

’) Unb baju einen guten fcbroebifchen Ääfe, non meinem fich bie

5£heotogen unb Honoratioren oon ®i6ing raohlfd^meden liefen.

b Methodus linquarum novissima. Qn ben Op. did. omn.

enthalten in Pars 11 p. 1—292;
d*
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1

Sttö ©runbgebanfen biefer „neuen @^)r ai^enmet^obe"

bejeic^net ©omeninä int SSortnorte ju berfelben ^auptfäc^tt^ brei

@tü(Je

:

1. ben genauen ißaraMi§ntu§ ber Singe unb ber SSorte;

2. bie lüdentofe Stufenfolge be§ Untercic^teg o^^ne alte Unter*

brec^ung

;

3. eine fot(|e (Einrichtung be§ gefammten SetirftoffeS unb S3e*

flonbtung begfetben, ba^ bnri^ eine tei(^te unb getoifferma^en bon

fetbft fortfchreitenbe ißraji§ ber @rfotg nicht au§bteiben fönne.

'

Siefe 9)tethobe ftanb btö in’§ ^teinfte burdh geführt, öor feiner

Seele. „Sonnte bie SÄethobe," fagte er, „fo genou in

9So rfdhrif ten gefaxt ttterben, Wie fie oon mir gebacht

wirb, fo Würbe fie einem gut ou§geführten Uh^Werfe
gteichen, ba§ taftfeft fich bewegt, unb bnrch feine 93e*

wegung ou^ Schtafenben unb onberweitig 93ef dhöf tigten

bie 3eit mi^t, ohne objuweidh en.*) Ser ©ebanfe, — ben

Unterricht bnrch eibe bi§ in ba§ Steinfte ber Sluäführnng einbringenbe

SKethobe p mechanifiren, — Welchen ©ebanfen Wir an fo bieten

Stetten feiner S(hutfchriften ouSgebrüctt finben, ift ouch on biefer

Stette mahgebenb gewefen.

Sie Srei in geheimnihbotter Uebereinftimmung ju einanber

ftehenben (^rnnbreihen ber ber fJBovtc, ber ^ittge,

bie fich w (SJrunbthütigfeiten be§ menfchti(hen SSefen§:

(Senfen, SBltfen ou§f)fägen, würbe bon ihm atö bie

innigfte SSechfetbesiehung jWif^en tttib §attlt

erfaßt.

„;S« finb bie S^een, bie Urthhe«, Wetche er ben Singen

aufhrägt; bie Singe wieberum pügen ihre ^itber ben Sinnen ein;

bie Sinne theiten fie bem (Steifte mit, ber (Steift ber Sunge, bie

3unge ben Slnberer, eine teibtiche tBer’mittetung, ba fi(h bie

in Seibern eingefchtoffenen (Steifter nicht ouf rein geiftige ÜBeife unter*

einanber berftönbigen fönnen."“)

So innig pfammenhängenb buchte fi^ (Eomenin§ ben ißaratteti§mu§

ber Singe nnb SEorte, bah ihw ba§ Qbeat einer „reaten Sftbache,"

„ber Sprache 2lbam§" oorfchwebte, in wetcher SBorte unb töegriffe

0 (S6enb. ©. 14.

®6enb. ©. 24 nach Stemmer: ®efch. ber 5ßäb. II ©. 73.
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fid^ boKfontnten becfen, unb tretc^e fc^on bur(^ i^ren ^lang bem

(Seifte bie toatire SSefdiaffen^ett ber a«§geff»ro(ä)enen Singe üergegen=

tüörtigte.

Sie (Srunbfö^e, nac^ benen bie SefirprapS im (Sinne biefer

9Ket^obe eingerichtet merben fott, finb biefetben, mel^e ®omeniu§ in

ber „großen Unterrid^tälehre" niebergetegt hotte unb auf bie mir

fhäter prüdfommen.

Stoch biefen (Srunbfä|en fudhte ®omeniu§ feine bibaftif^en S(hnt'

fdhriften p öerfaffen. So finben mir in feinen gefommetten ÜSerfen

(Op. did. omn.) unb smor im II. Sheite berfetben, metcher bie 3ett

tion 1642 bi§ 1650 umfaßt, angeführt:

„Latinae linquae Vestibulum
,
Rerum etLinquae

cardines exhibens,“ SSorhof ber toteinifdheu Sprache, bie

.^oubtftüde ber Singe unb bie Sf)radhen(,borfteItenb;^) oßerbing§ nur

im 33rndhftü(fe
;

ferner:

Latinae linquae Janua nova, rerum et linquae
structuram exhibens ordine native — bie erfi^loffene

neue ißforte ber lateinifchen Spo^e, ben Sau ber Singe unb

Spachen in notürlicher Drbnung borftettenb. &§ ift bie| bie peite

nach Siegeln ber neuen Sprachenmethobe bemertftettigte llmorä

beitung ber berühmten Janua oom .gohi^e 1631. Sie befteht

ou§ einem Sejte, meldher mit ber urf^rüngtichen Janua überein^

ftimmt; an biefe fchliep fi^ ein Iateinifdh = beutfdhe§ Sejicon,“)

unb eine (Srammatif.®) 2Sir merben auch bon einer b ritten

Rmorbeitung p ffirechen ho^cb, metdhe fich an ben Slufenthatt be§

(Someniuö ju Soro§=ißatat in Ungarn fnühft, unb mehr pr ben

Schutgebrauch berechnet ift.

Sie neue Seorbeitnng ber Janua foltte mit Silbern au§ge=

ftottet fein, met^e ®omeniu§ mit gx o^er (S^emanbtheit fetbft

jeidhnete. Son berfetben foüte nach bem SSunfche be§ (JomeniuS

pnüchft nur eine fteine Stuftage, etma in 500 ©jemfctaren erfcheinen,

met^e nicht für bie Sugenb, fonbern für bie Sehxer beftimmt märe

Op. did. om. II 293—298.

Lexiconjanuale, latino-germanicum, sive latinae linquae
silva, Vocum derivatarum copiam explicans.

Januae latinae linquae novissimaclavis, Gramatica latino vernacula-
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um bie Urf^eile ber lepteren ju oerne^men, unb bei bei* näd^ftfol;

genben jum @(^ulgebrau(^e beftimmten Stufloge berüdfidittgen ju

föunen.

VII.

Pittttk. Bit iHuflcrfdiule kes Coweiutt?.

Ser meftp^ötifc^e grtebe, metdier ben ©röuetn unb SSirren

be§ brei^tgjäfirigen ®riege§ ein @nbe mochte, brockte ber ^rüberge=

meinbe eine arge @nttäuf(^ung. Xtngeotfitet be§ fiegrei(^en ©taubem

ber fc^mebifc^en SSoffen, ungeachtet ber nahen SSesiehungen be§ ®omeniu§

5um mächtigen ^onjter Djenftierna mürben bie böhmifi^en trüber

öon bem 8tetigion§frieben ouggefdhtoffen. Saburdh mürbe ihnen bie

SftücHehr in bie §eimat, auf met^e ©omeniuS no^ immer gehofft

hatte, enbgittig abgef(^nitten, ihr ©chitffat für alte Sutunft befiegett.

SSergeben§ manbte fi(h ©omeutuS unter bem 11. Dctober 1648

iw einem SSriefe bott bitterer SSormürfe über nicht eingehattene 95ers

fpredhungen unb bott ber rührenbften Sitten nm irgenb eine Stbhitfe

an ben mä(^tigen 9teidh§tangter. Sie europöifdhe Siptomatie ging

über biefe Sorfteltnngen ber ©eredhtigfeit unb 3)tenf^tichteit pr Sa=

gegorbnung über. „223enn je bem brei^igjährigen Kriege ein ibeelle§

älZoment ju ßJrunbe tag, 4b toar biefe§ am ©nbe beSfetben tängft

berfchmunben, ein ^ampf ber gemeinften igntereffen madhte fich gettenb.

Sie ©chmeben in^befonbere hbWbn ganj anbere SBünf^e, afö bie

Steftitution eine§ unbeadhteten Sotf§hbufen§!"')

Unter biefen Serhättniffen blieb ©omening nichts übrig, ots fein

fchriftftetterif^er SebenSberuf nnb bie ©orge für feine retigiöfe 6te=

meinbe. Siefe nahm ihn fo in Stufpruch, bo§ er fidh ben fo lange

hingehattenen |)anfohhif<^btt ©tubien no^ biet meniger, ats früher

mibmen tonnte.

Stuch in feinen f^omitienberhättniffen traten Seränberungen ein.

^m §erbfte beS ^ahreS 1648 ftarb ihm bie pieite ß5attin Sorothe
©hrittuS mit |)intertaffnng bon fünf ^inbern unb im nadhfotgenben

') ©0 urtheitt ein geroiegter §iftoriter, Sr. 2t. ©inbetg a. a. D.
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Qa^re bermo^ite er ju S^orn mit feiner brüten Ö5emat)Iin ^0 =

f)anna (Safn», mö^renb feine Xo^ter ©tifabet^ feinen treuen

9J?itarbeiter i|3eter gigutnä efietic^te.

iBorgefü^te be» iJiiebergangeä ber iörübergenieinbe fd^rieb

er im ncic^ftfolgenben ^a^re 1650: „®n§ Xeftament ber fter =

benben SJintter" — nebft jmei anberen religiöfen Schriften. 2ltö

er fiel) eben entf(^loffen fiatte, „öon ben bi§ jn biefent ©tanbe ge=

brachten Stngetegenbeiten in ©(^ntfac^en au§juroften, nnb öon biefen

Siebenarbeiten (^ßarerga) Slbf^ieb ne^menb, ju etmag ©rnfterem

jn übergefien: fictie! ba tarnen 33 riefe an§ Ungarn, nid^t aßein

öon ben bortigen X^eotogen,' fonbern anc^ öon bem ^'iivften 0tgi§'

Ittltttd ÖOtt fHßCOCi, metd^e biefer im eigenen nnb im Slomen feiner

Sjlutter, ber oertöittüeten gürftin öon ©iebenbürgen an i^n rid^tete,

nnb burci) toett^e er jn einer Unterrebnng, fotöie jur @rt£)eitung öon

Slat^fc^tägen über bie ©c^utoerbefferung noeg Ungarn bernfen iöurbe."’)

33ie nämti(^ bie megen i^re§ ®taitben§ oerbannten 33rüber,

bie bö^mifi^en Hugenotten, über fömmtti(^e firoteftantifi^e Sänber

Snropad oerbreitet waren, wo fie at§ (Srjie^er, Se^rer, O^eiftlidtie,

Sünftter öerfd^iebene Seben§fteßungen einna^men:") fo ^aben fic^ fel^r

33iete berfetben and) in Ungarn niebergetaffen, fo ba| man fid^ ben

SSerfe^r äWifd^en ben ©taöen in Dber^Ungarn nnb bem ©entralpunfte

in Siffa nic^t tebfiaft genug öorfteßen tarnt nnb ba^ eg bemnact) fe!^r

teidfit begreiflich ift, bah Slame ©omeniug in Ungarn aßgemein be*

tannt war.

©omeniug tonnte ben Stuf eineg fjürften, bei wetd^em fo öiete feiner

Sanbgteute nnb OJtaubengbrnber eine gofttidhe g^eiftaü gefnnben hatten,

nicht augf(htagen. @r machte fidh auf ben SBeg nnb tarn im SKonate

Sllai 1650 in ©arog^ißatat an, öon wo er fi^ mit ber fürfttichen

gamitie nach Xotai begab. Xort würbe ihm ein (Gutachten aboer=

langt barüber, „wie bie ißr oningiatfehute ju ifJatat nach

ben ©efeüen ber ißanfophi^ fo gut atg möglich einge=

richtet werben tonne?" ^tg STntwort ouf biefe grage ging bie

Stbhanbtung heobor, bie wir unter bem Xitet:

Op. did. om. III p. 3. : De vocatione in Hungariam brevis naratio.

2(n ber D^förter Unirerfität raaren für eine beftimmte junger

^ö^men 0tipenbien gegrünbet; in ber ^6)vo^^ finbet man meistere nad^

einanber a(§ ^riefter bei reformirten ^ird^en angefteüt. ©inbelp a. a. D.

0. 508.
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„Illustris Patakiiiae Scholae idea“ —
erleuchteten Schute tu 5ßataf — h^’^öor, toetche 2lbhanbtung

in feine gefammetten bibaftifchen Schriften überging.

Somit mor bem (Jomeniu§ bie ©etegenheit geboten, feine banfo=

ühifcheti ^been, toet^e er bisher nur theoretif dh entmidett hatte, in bie

unmittelbare Si^utprajig einjuführen, eine „fjonfobhifi^e

Staute" auf ungarif^em iöoben ju grünben. SSie gro^ ba§ S5er=

trauen unb bie ©rtoartungen maren, bie man bamat§ ben f)anfobhifchen

^been ©omeniuS in ben meiteften Greifen entgegenbrachte, geht au^

au§ bem SBorttaute ber oom fjürften Sigi^munb an ©omeniug gerichteten

(ginberufungSnrfunbe he^üor: „3Sir berufen Sich," e§ ba*

rin, „äu bem ^mecfe, ba^ Su un§ bei ber 95erbeff erung

unferer Sdhuteu ju ißataf iöeiftanb teifteft unb
hier bei un§ ein toahreS, botte§ unb beuttiche§ Slbbitb

beiner 50iethobe, bie fi(h bereite attenthatbeu ju oer:

breiten beginnt, tieferft. SBir haben babei feine§meg§
bie Stbficht, Sidh Seinen michtigereu Stubien, benen
Su Se,ine Qireif eujahre jum allgemeinen SBohte mib =

men mittft, ju entziehen, inbem mir Sich ju ben iOZühen

be§ Sdhutftaube§ rufen, fonbern, bah unter Seiner
Seitung unfere (Setehrten, bie SSorfteher biefer unferer

Sdhute unb bie Sehrer Sir baburch f^reube bereiten,

bah fie in ber gemünf^ten iJleug eftattu ug fortfehreiten

unb Seine iöemühungeu um bie UnterrichtSmeth obe

bur chfühveu."

ikachbem ber üon ©omeniuS entmorfene ißton einer ßanfobhifchen

Sehnte oon Seite be§ dürften genehmiget, unb bie üDn ihm geftettten

iöebingungen ongenommen morben maren, überfiebette ©omeninl

im ©inoerftänbniffe mit ben Senioren ber ©emeinbe unb moht oueh

mit jenem be§ ^errn oon Qieer am 6. Detober 1650 befinitio nach

ißataf, um bie Steugeftattung ber bortigen Sehute auf ©runbtoge feiner

ßanfobhifthen Qbeen in 2tngriff p nehmen.

Sie nähere Sartegnng be§ ißtaneS biefer Schute hat un»

(Someniul in ber bem fjürfteu 9tacoci gemibmeten Schrift:

„Scliola pansopliica“ — „bie ßanfobhifehe Sehute,

b. i. att gemeine SBerfftötte ber SBei^h^it-"*) — h^’^^^^affeu.

Scholae pansopbicae classibus septem adornanclae delineatio.

Op. did. om. III. 6—60 .
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Sßtr fönnen biefe S^ule im ©inne unfere§ ©prai^gebram^eS atö ein

fiebenf Iaffige§ @t)mnafium bejeid^nen, metcbeS fic^ in eine

Ober= unb Unterabt^eitung gfiebert nnb bnrc^ Slnfna^me be§ <Ba^=

unterrichtet neben bem ©t^roi^unterrichte gegen bie bamatige Satein^

fchnte aüerbingt einen bebeutenben gortfi^ritt oufroeift.

Sie ©tieberung ift aut fotgenbem Schema erfichtti(^

:

I. S'taffe: Sat Vestibuhiui (SSorhof)v Unter abtheitung

II. „ Sie Jamia (Singang) Imit mehr fh’''<ichti=

III. „ Sat Atrium (§atle)
’

ehern ©h“’^®fter.

IV. Sie t>hUofo|Jhifrf)C klaffe

V. Sie logifche Staffe
VI. Sie klaffe
VII. Sie thCOfoiJhifl^C klaffe

I
Dberabtheitung

mit mehr fachtidhem

j

®h<ivaWev-

Siefe ©dhute mar für Jünglinge aut bem 2tbet, bem 58ürger=

ftanbe unb für bie begabteren aut bem iöauernftonbe beftimmt, um
fie in jeber 2lrt bet SBiffent auf alte mögti(^e 23eife (in omni scibi-

lium geilere omni modo) autpbitben. (St fotite barin attet gelehrt

merben, „mat bie menfditidhe Statur ju öeröottfommnen, unb ben

^uftanb ber SSotftmirthfehaft, bet ©taatet, ber i’irdhe unb bet ©chul=

mefent ju beffern im ©tanbe ift. ^ntbefonbere ift babei:

I. Sttten bfit ©flieget bet Serftanbet für bie SBeitheit ju gtötten;

II. bie Ouette ber inneren |)anbtungen, bat |)erj, für bie

IJrömmigfeit ju reinigen;

III. bie |)anb unb attet Steu^ere jur S'unftfertigteit .in ben

^anbtungen unb pr SBohtanftönbigteit in ben ©Uten p üben;

IV. enbti^ bie Bunge pr SSerebfamteit p bitben."

Ueberhauf)t ift ber ganp SÄenfdh äur $umanitöt unb

©ottähntichf eit p bitben.

Um biefet p erjieten, fott Stttet getehrt merben:

I. ©tufenmeife (graclatim) burdh bie ficben ©dhutftaffen

att Bahee^ftufen.

II. Surch Stutofifie (3tugenf(^ein) b. h- ^urdh eigene 2ln=

fchauung unb (Jrfahrung.

III. Sur(^ Stutofirajit (©etbftbethötigung), metche üer'-

tangt, ba^ bie ©t^üter attet, mat bem SSerftanbe, bem ©ebädhtniffe,

ber Bunge unb ber §anb pr (Srfaffung bargeboten mirb, fetbft

fudhen, finben, ternen, üben, miebertfoten.



LVIII 9Jttc^ '^ataf. Sie 23iufterfc£)ute be§ SomeniuS.

®ie innere (Einrichtung unb bci§ äugere (betriebe ber „honfos

hhifch^n @(^ute" ift burch eine fiebenfache Orbnung,’) unb jtcar:

1. ber 3)inge (ber Sehrgang nt§ Stnorbnung be§ Sehrftoffe»),

2. ber ißerfonen (^taffeneintheitung),

3. ber Sehrmittet (iöücher unb (Sieräthe),

4. ber Derttichfeiten (Schutäintmer, Schutbänte, ©ih^tähe),

5. ber feiten (^eiteintheitung be§ Sogeg),

6. ber Slrbeiten fetbft (Sehrhenfum),

7. ber ©i'h olunggh ttuf en (Serien)

big in’g fteinfte Sefait ntechanifirt. Sie ©runbfähe, nach Seiten biefe

fiebeilfache Drbnung geregelt tuirb, finb int atigemeinen biefetben,

tuetche ben ^nhatt ber „Unterrichtgtehre" bitben.

2Hg eine ©genthnnttii^feit beg Unterric^tgmedjanigmug ift hei*

borjuheben, ba^ für jebe tloffe ber t)onfohhif<^ en Schute
nur ein einjigeg Sehrbuch befteht, beni fid) Sehrer unb

@(^uter üollftänbig p nnterorbnen haben, fo „bafe nichtg anberttteitig

p fuchen übrig bleibt, fonbern atteg (Erforbertiche barin p finben ift".-)

Sie Sehrbü(^er für bie brei nnterften Staffen finb bog „Vesti-

bulum“, bie „Jaiiua“ unb bag „Atrium“, bei benen noch

ber hh^^oto gif che (Eharafter in ben SSorbergrunb tritt. Sag

erfte folt bie (SJrunblagen ber g anpn ©t? rache (totius linc|uae

fundameiita) tegen; bag ätoeite fott ben einfachen unb natür*

tichen Stugbau ber ganjen ©biache oottenben; bag brüte

fott bem Vorher ber ©ttra^e ^iertichfeit unb Sraft hin*

jngeben. Sag Verfahren fott bei bem erften anatütifch, bei bent

peiten fhnthetifch, bei bem brüten ftptritifch fein.®)

Ueberbieh fott jebeg ^anbbuch breifach abgeth eitt fein. @g

fott nämtich enthatten

:

I. Sag SJtoteriat: Sci'icotl.
-

II. Sie gorm: (^ramntcitif.

III. Sie SSerf nüt^fung beiber; ^ert.

2ttg mahgebenbe (Eiefichtgbnnfte bei biefer

teiter finb fortrodhrenb feftphatten:

1. Katio — Senfen — ber SJerftonb (9tnfchanung).

©hiachtithe Seite.

Sachtiche Seite,

bibaftifchen Stufen=

2. Oratio — Sieben — bie

3. Operatio — |)anbetn -

>h röche (3unge).

bie öanb.

Dilucidatio, 215]. 35.

‘^) Delin. 2(5f. 49.

De reperta ad Autores latiuos legendes et intelligendos brevi

et amoena via Schola triclassis. Op. did. om. 111:^14—134.



LIX9^ac^ Sie aKufterfd^ule be§ Soineniuä.

Ungeachtet be» grunbfä|ttchen @treBen§ be§ ®omeniu§, neben ben

33 orten ouch bie @ad)en gut @5ettung ju bringen unb on^er ber

tatetnifd)en oui^ bie a)tntterji5ra(^e ju pflegen, oermag fid;

®ontenin§ bei ber Drganifirnng ber 3}tufteri'^nte p ißataf bodh nicht

oon bem 2UIeincuttu§ ber tateinifdien Sprache gn emanicipiren. f^ür ben

©tanbpuntt, meldhen man bamatS biefer ©pradhe gegenüber einnahm,

ift ba§ ©efpröth beseidhnenb, toetdhe§ ben Stnfang be§ Vestibulums
bitbet, unb meidheS, ba e§ auch bie gorm beSfetben charatterifirt, hier

ißtah finben mag:

1. ®omm Snabe!

2. b’iii iiiii Si^^ ü^’er einen fehr midhtigen ©egenftanb reberi.

3. 9teb?! idh hö^^e.

4. S3iIIft 2)u toeife fein?

5. S3a§ heißt ba§, toeife fein?

6. 3tlle§ recht oerftepen, atte§ recht thun unb über alted

recht reben.

7. S<h ü>itt e§; attein toer toirb mir eg geben?

8. ,@Dtt unb ber Umgang mit ben S3eifen, mit ben tebenben

toie mit ben oerftorbenen.

9. 9Jtit toelchen Sebenben? — ätlit ben Sehrern.

10. Unb mit toetchen SSerftorbenen?

11. 3)Ut jenen, bie Oor un§ getebt haben, unb mit ung ie|t

noch reben, nämtich in 33 ü ehern.

12. Genügt bieg? — @g genügt.

13. SSete nur p (Sott, gehord)e bemSehrer; liebe bie 33ücher.

14.

®amit S)u aber jene SBeifen oerfteheft, 15. fo lerne bie

Sprache, in ber fie gefihrieben haben.

16. Mmtich bie tateinifche Sprache.

17. Senn fie ift fchön, fie ift gemeinfam ben 33öttern unb fie

macht gelehrt.

Sine ganä eigenthümtiche (ginrichtung hat bag SSorterOerjeichniß

ber Jairaa, metcheg unter bem Sitet „S3atb ber tateinifchen

Sprache" ben §aupttheit ber jtoeiten Unterrichtgftufe bitbet. Sie

atphabetifche Stnorbnung ift auch hi^r beibehatten, adein fie umfaßt

nur bie SSurjetn ber 33örter. igebe SBurjel bitbet mit ißren 31bf

teitungen ein jetbftftänbigeg in fiirp Söhe gefteibeteg (Sionje, j. 33.

ber Stamm Ali;

SyIva linquae latinae, Vocum derivatarum copiam explicans

:

sive Lexicon Janiiale. Op. d. om. III. 219— 424.



LX ^atat. Sie fflJufterfc^ure be§ ©omenius.

Ali —US (a, ud) agit —ter
;
—as est —bi

;
aut veniens —unde

tendit—o, hac vel—a ;
—oquin quod das— eno—cui, hoc ab—enas

a tuis et transfers —orsum. Sed ita res procedunt —ter atque —ter.

Sie Slrbeiten fämmttid^er

Haffen biefelbe unb äh)ar;

SSormittag:

6— 7: Slnbac^tSübungen (SSibellefen, Sieb, @ebet.)

TVa— SVa*. ^auptfienfunt ber klaffe, nte^r t:^eoretifc^

9— 10: SaSfelbe ntel)r firaftifd^.

iRae^niittog.

1— 2: 5D7ufi! ober eine angenefime ntat^ematifc^e Uebung.

®ef(^id)te.

4 — 5 : ©tilübungen.

Sebe§ SHaffenjimnter ift mit einer fjaffenben Ueberfi^rift’)

oerfetien. Sie SSJänbe beSfetben finb mit SSitbern bebecEt, bie fid^

anf bag §anf)tf)enfnm ber S'toffe bestellen. Sie ©tubien l^aben

nod) i^rer iBcbeutnng für bie SSeftimmnng be§ SKenfc^en eine 9lang=

orbnung.“) ©tnbien beg erften fftangeg finb fotd^e, bie fid^ ouf

S!Beigf)eit, @ittIi(^Eeit unb f^tömmigEeit besiegen, atfo iß^itofoptiie,

S^eotogie unb — ©prad^en (sic!); ©tnbien jtn eiten 3tangeg finb

bie §itfgrt)iffenfc^aften, ju benen ©omeniug namentüd^ bie (Sefd^id^te

rechnet; onc^ bie berf^iebenen Hebungen ber ©inne, beg (Siebäcfit=

niffeg, ber ©t)ra(^e, beg SSerftonbeg, ber $anb gehörten ^ie^er.

©tnbien brüten 3tongeg finb foI(^e, bie fidE) auf bie f^rifd^e unb

S3emegtidE)feit beg ®örf)erg nnb Öieifteg be^iefien. §ie'^er getiören

ingbefonbere bie ©piete, fotoie bie bramatifd^en Sarfteltum
gen.^) Um bie i^ugenb für bag öffentliche Seben borjubereiten

:

') „Sein ber ©d^rift Untunbiger trete ein!" in I. — „Äein ber SOteb“

tunft Untunbiger (ctYswfx^xpYjTos nach ißlato) trete ein!" in II. u. f. f.

Deliueatio. 3tbf. 59.

’) Qn leinem ißuntte ift loobt ber ©ontraft jinifcben ber 3Jlufterf(hute

be§ ©oineniuS unb bem llnterrid^tgfofteme ber ©egcntoart fo greif, roie in

ber Betonung ber Slangorbnung, roetcbe ben einäetnen Unterrid^tSführern

gebührt. äSJäbrenb ©omeniug fcbr fdbarf unb fe^r richtig fdbeibet, wirb

üon ©eite be§ mobernen SeljrpIoneS aEe§ über einen Seiften gefdblagen,

bejicbunggroeife mit bemfetben ©eroicbte getrogen, befonberg bort, roo ba§

^acblebrerf^ftem cingefübrt ift. Sanbroirtbfcbaft unb iPbitofobbie, 3lumig=

matif unb SKoral, ipfpdbotogie unb SSiolinfpiet faEen gleich in bie äBage

(befonberg in jene beg Slotenlnltulg). ©egenftänbe, roeldbe fpecieE für bie

3^rifd)e unb SBetneglicbteit beg Äörperg unb ©eifteg forgen, fennt ber moberne

Sebrplan nicht.



9Jad§ $ataf. iSie SWufterfc^ute be§ ©omeniuä. LXI

foll bie gcinje ©c^ute itnb jebe Stoffe ba§ 93üb eine§ @taate§ bar?

ftetten, ber feinen ©enat, feine ©onfnien, feine iRic^ter nnb feinen

ißrätor ^at.

®en fieben Staffen finb fieben Sefirer üoräufe|en, aüen ift

aber ein Üiector öoranjnfteüen, bem e§ obliegt, täglid^ alle Sel)r?

jimmer jn bnrd^gelien, um ju fe^en, ba§ alle§ überall nnb ju jeber

3eit orbnung§mä^ig bor fi(^ ge^e. gür biefen, tbie auc^ für bie

Slaffenle^rer foll ein red^t onftünbiger ©efiolt ouSgetborfen merben,

bamit fie if)ren ®ienft niiftt fo leicht aufgeben.

IBergleid^en toir bie aRufterfc^ule be§ ©omeniuä mit unferer

SRittelfc^nle, fo bemerlen toir folgenb e @igentl)ümtic^feiten ber erfteren

:

1. Srfc^eint ba§ erjie^erif d^e ©lement in berfelben

ftörfer betont atöbeiun§; tt)eit§ burdlt bie SSoronftellung ber ©ittlid^feit

nnb grömmigfeit bor ba§ blo^ t^eoretifd^e SBiffen, t^eitö burd^ ben

Organismus beS Unterri^teS über^aufit.

2. ®ie ©oncen tr ation beS Unterrichtes auf getoiffe

§aufitf)enfa einer jeben ©dliutflaffe, fo toie baS ^inlenfen beSfelben

bon bem theoretifd^en SBiffen auf baS |)roltif(he können ift im

höheren 3Ra|e burdhgeführt als bei uns.

3- gür ©rholung nnb ©eifteSfrifche mirb in auSgiebi?

gerem ©rabe geforgt, theilS burdh bie.Sefdhränfung ber Unter?

ri(^tSjeit auf hier tüglidhe ©tunben nnb burdh reidhlidhen

SlrbeitSfmufen (eine hb^be ©tunbe ätnifdhen je jinei Sectionen), theilS

burdh ben SSedbfel bon theoretifdhen ©tubien nnb f)ra!tifchen UeWn?
gen, theilS burdh ©(Jiele nnb fjefte (fcenifdhe Sarfteüungen).

4. Sie Unterorbnung beS ©a i^unterrichteS unter
ben ©hra^nnterricht bei aller Slnerfennung beS erfteren be?

hinbert noch baS freiere nnb fetbftftänbige ©tnbinm ber IRealien,

toelche auf ihren ©injug in bie ©dhnle noch feidhlich ein ^ohrhunbert

märten müffen.*) Safür fhri(^t f^on ber Umftonb, ba§ baS einzige

3ur fjöeberung oon bertei fcenifchen ®arfteltungen gab ©omeniuS
^erauö: Schola ludus s. encyclopaedia viva, li. e. Januae linquarum

Praxis scenica. (^Die ein ©piel, ober eine (ebenbige ©ncpftopäbie — ber

0prad;enpforte fcenifdhe ^l^raEig.) Op. d. om. III. 831 — 1040.

0 ©omeniuä gel^t oon ber Qbee auö, baäSatein fode auf ber ganzen

©rbe a(§ Unioerfalfprad^e l^errfd^en, um bie ©inl^eit ber Gilbung unb

äßiffenfd^aft l^erjuftelTen
;
barum fann er fid^ nod^ nid^t §ur oollen SOßürbigung

ber 3}lutterfpracbe erl^eben unb oerraidelt fid^ in ©d^mterigfeiten, menn er

33. in feinem oereinigten 0ad^=^ unb 0prad^unterrid^te bie oerfd^iebenen

©egenftänbe ber Slnfd^auung, oon benen bie Kaffifc^e Sl^nung

l^atte unb für meld^e bemnad^ auc^ ber lateinifd^e ©prac^fd^a^ feine Slu^brüde



LXII 9Jac^ ^ataf. ®ie SKufterjd^uIe bes ©omeniuS.

©(i^ulbuc^ einer jeben Klaffe ein @praci)buc^ ift', nnb ba^ felBft

bie iJiatnr gef(f)id^te nid^t an§ ber 91atnr fetbft, fonbern on§

ber Seetüre latemifi^er Klaffifer, eines ißliniuS, eines 31elianuS,

aifo aus jineiter §anb gef(|öf)ft toirb.*)

(Siet)t man fic^ na(^ ben f^atfätfin^en (Srfotgen nm,

melc^e (SomeniuS mit ber üanfofl)if<^en ©tfiute in (SaroS^ißataf er=

jiette; fo fättt eytem ber 2t&ftanb jmifc^en ^bee nnb @rfoIg,
^lan nnb 21uSfü|ru'ng fefir untiebfam in’S 21uge. @S ift baS

©d^idfat aüer tief angelegten nnb meitauSfelienben ?RefDrmf)täne, ba§

fie auf einen me^r ober minber ffjröben SBiberftanb fto^en, fobatb

fie bie luftige SBot)nung beS @5ebanfenS mit bem rauben SSoben ber

äßirftid^feit bertaufdfien, fo ba^ fie erft nai^ manigfad^en SSanbtun^

gen, geläutert mittetft beS ^inburctige^enS burd^ mel)rere aJtenfi^en=

föüfe, ifire Söermirftid^nng finben. 9Kan fann, Oon nuferem um jmei

Qa'^rtiunberte oorgef^rittenen ©tanbfjunfte auS, faft fämmttii^en

Iße'^autJtungen nnb bibaftifd^en Sßorfc^tögen beS ©omeniuS BeipfticEiten,

man mu^ fic^ beS ©eifteS, ber fie burt^me^t, freuen nnb fann nur

münfdtien, ba^ jene bibaftifd^en ®runbfä|e unb ©nttoürfe ootlftänbig

jur SBirftictifeit mürben: unb bennoc^ mürbe man bitligermeife 2lm

ftanb nef)men, bie fjanfo^fiifd^e ©d^ufe ju ijjataf ju fofiiren.

©omeniuS fefbft mar fi^ ber ^inberniffe, bie t^m Bei ber .

S)urdE)füf)rung feiner ©ntmürfe entgegenftanben, ftar Bemüht.“) (£S ftnb

bie^Süd^er, Se^rer, ©c^üler. 2fuf bie ^erfteüuug jmeefmä^iger

Se^rBüc^er legt (JomeniuS an ben oerfc^iebenften ©tetten feiner

©c^utf(^riften baS Ijö^fte ©emic^t; bon i^nen ermartet er baS §eif

feiner SJletl^obe. Qn ber Sfiat ift bie §erfteQung eines Se^rBu^eS,

in mefd^ern ber gefammte Unterric^tSftoff einer ganjen ©d^ufftaffe

berart concentrirt märe, ba§ meber Sefirer no^ ©(^üfer üBer baS=

l^aben fann, in einem BarBarifcBen Satein roiebergeBen roilt. Qn feinet

laleinifd^en ©d^ute fotl nur tateinifcB gefproeften roerben (ngl.

Delineatio 3tBf. 79.); aucBfott barin bie „tpriScianS^citfdlC" (Prisdanomastix)

BetumgeBen. ift biefe ein SücBtein auS meinem ipapier, roetiBeä bem
©cBüler, ber gegen bie ®rammati£ b. B- gegen ben ipriScian, ficB oerfünbigt

Batte, als ©cBatibjeicBen eingeBänbigt roirb unb in roeIcBeS ber arme Seufel

feine ©ünben gegen bie Satinität eigenBänbig einjutragen B®t- 3« ber

©pmnafiatpäbagogit ber P. P. ipiariften Bat ficB bie iftriScianSpeitfcBe als

f. g. Signum (©cBanbjeicBen) Bis auf unfer ^aBrBunbert erBatten. ©cBreiBer

biefer Seiten Bat nocB baS Signum getragen.

') Schola pansophiae. Pars sec. IV. b.

S ®r BeBanbett biefetBenin einem eigenen 3lnBange: Deliberatio b. i.

®rn)ägung in betreff ber panfopBifcBen ©cBute, Op. did. om pag. 50— 58.
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felbe :^mau§5uge^ert 6rait(^te, ein fofc^e§ ^beat, ba^ befjen 35er=

it)irMi(Simg einem ©injelnen unmDgli(^ angefonnen merben fonn,

am menigften einem ä)ienj(^en, „ben ba§ StÜer bereite gebrochen I)at

unb bem ber iJob im 9f{ücEen fi|t," mie ©omenin§ tion fi^ fetbft

fagt. Sn ber müffen mir ung gefielen, ba^ bie' ©obification

tion jmedmä^igen §anbbüc^ern für ben @c^ulnnterrid)t

au(^ in unferen Sogen bei aü ber erfc^recfenben literorifi^en Ueber=

f)robnction, welche unfere Snltnrebo^e fennäei(^net, noi^ ni^t fo

toeit tiorgefc^ritten ift, alg man noc^ bem ^sitraume, ber ung tion

©omeniug trennt, biHigermeife ermorten foüte.^)

SSag bie Se’^rer atg 5Dtitorbeiter betrifft, fo erging eg bem

©omening nid^t beffer, olg eg f^iäter ißeftatojji erging. Stuct) er

tiatte mit ber ternöifc^en ©d^tange beg Swbifferentigmng unb ber

Srägfieit tion ©eite ber Sel^renben unb Sernenben ju fämpfen, unb

beg^atb tieroffentticEite er feinen

„SSSiebctl&elcbteii S'O*-’^***^ — ißer»

treibung ber Srögbeit aug ben ©lauten."®)

Senn — fagt er in feiner (Sinteitung jum SBieberabbrude

biefeg iöuc^eg — „eg ift umfonft, an ber SSerbefferung ber 3)tetf)obe

5U arbeiten, menn eg nic^t gelingt, bie Srögtieit oug ben ©deuten

gu bannen."

StucE) bie ©(^üter bereiteten i|m man(^ertei ©(^mierigfeiten,

ba er fic| über bag „itiitbe SSefen" nnb bie „rot)en ©Uten" berfefben,

fo mie über bie ©iferfü^teteien smifc^en ben Stbetigen unb SSürgets

ticken beftagt. Um biefe ro^en ©Uten ju milbern, tierfa^te er im

Satire 1653 jmei meitere ©d^riften:

*) 2118 §aupturfacbe biefe§ UeBetftanbeä müffen mir ben SItangel nn
an einer objectioen, facbgemägen ÄritiJ bejeicfinen, roetcbe bo§ ecfite

^orn non ber ©preubeS SücbermartteS fonberte. ®ie (Srfotge ber Sucher

merben beutjutage nicEit me^r butdb ben inneren @eb alt berfelben entfcbieben,

fonbern bur^ äußere Umftänbe, nömlicb burcb publiciftifcbe Sleclame unb

burcb ©trömungen ber ©onnejion unb iprotection gemacht, äßenn jebocb

felbft ein Seff ing aufftünbe, um fein Mtifcbeä Sribunat mieber aufjuricbten

:

er mürbe bet titerarifcben ©pringflutb, metcbe beutjutage alte gädber ber

geiftigen ifrobuction überftutbet, taum §err merben fönnen. 3)a§ ©efagte

gilt mobt in eminentem ®rnbe oon bem pägagogifcben ®cbiete.

„Fortius redividivus seu de pellenda scholis
ignavia“ ©aro§=ipatat 1652. Op. did. om. UI. 736—757. Fortius ift

ein ÜJlatbematiter unb ipbitat®9® 3a Slntmerpen ff 1536). 35on biefer ©cbrift

be§ gai^UaS beforgte ®omeniu§ einen 2tbbruct, mie einige Qabre früher

©rpeniuä in SBelgien, um gegen bie Srögbeit ber Sebrer ju fämpfen.
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„95orf^riften ber ©itten, juitt ©ebrauc^e ber ftubi =

renben ^ugenb gefatnmeÜ." (Op. did. om. III. 776—783) wnb

„@efe|e einer rt)D^(georbneten ©c^ute.^' (Op. IIL

784—805).

UeberbieB bemühte fid^ ©omentuä, burc^ bie bet öerft^iebenen

Slntäffen unb gehaltenen ©dhutreben einem befferen

SJerftönbniffe feiner Qbeen bie SBege ju ebnen. —
Sa§ ©rgebnih be§ ©anjen war, bah öon ber auf fieben klaffen

projectirten „panfopf|if(hen ©cfinte" nur bie Unterabtheitung, ba§

Trivitim, in’§ Seben trat, ohne bah ©röffnung ber 0ber=

abtheitung, be§ Quadriviums, gefommen wäre.

2Bo ba§ SSerbienft ift, ftettt fich audh ber 9ieib ein. ©iferfüdhtig

auf ben waihfenben 9iitf be§ ©omeniu§, festen ihm Qene, bie feine

SKitarbeiter fein fotlten, 3}?ihgunft unb paffioen äSiberftanb entgegen,

fo bah es ih^ unerWünfdht gefommen fein mochte, at§ ber S^ob

be§ dürften ©igi§munb Staeoci unb bie firchüdhen 3Serhättniffe in

Siffa ben weiteren SluSbau ber panfophifchen ©dhute unterbradhen.

®omeniu§ nahm 1654 SIbfchieb oon Ungarn, na<hbem er no(h

juoor ein werthöoEe§ 2tnbenfen an feinen Slufenthatt bafefbft hinter*

taffen hntte. ift bie§ ba§ poputärfte ber SBerfe be§

ßomeniuS, jenes SSerf, in wetdhem fi(h bie §auptibee feiner

UnterriditSreform tppifth ausgeprägt hntte, unb wetcheS attein hin=

reifen würbe, feinen 9iamen ber 3Sergeffenheit ju entreihen. SSir

meinen ben „Orbis pictxis‘‘ — bie SBett in iöitbern. *)

©omeniuS muhte auf feinen bibaftifdhen ißfaben nothweubiger*

weife äu einem fotdhen 2lnf(hauungSwerte hingeführt werben, konnten

wir oben bie Janua linguarum bereits atS einen Orbis pictus

bezeichnen. Welchem bie iöitber notf) fehlen, fo liegt in bem Orbis

pictus nur bie mit iBitbern oerfehene Janua oor unS. ®ie ©egeu*

ftänbe ber Janua fehreu hiß*^ in berfetben Drbnung unb in ähnlichen,

nur einfacher gehaltenen ©äfeen unb in fteineren ^bfihnitten (160 an

ber B^hO wieber.

0 „Orbis sensualium pictus, h. e. omnium fuudamentalium in

mundo rerum et in vita actionum Pictura et Nomenclatura.“ Sie ©innen*

roett in Sitbern, b. f). ber bmwtfäcbttchften Singe in ber Sßett unb ber

hauptföchlichften SSerricptungen im Seben Stbbiibung unb Slamengebung.

Sa fein paffenber ^oljfcbneiber gefunben mürbe, ift ba§ äBerf erft ju 3lürn=

berg 1658 erfchienen unb ift feitfp'r in uerfchiebenen Sprachen oielfach neu

aufgetegt roorben.
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3totfc^en bcr ©inleitung unb betn erften 2r6f(^nitte befinbet

fi(^, tt)ie in imferen iHuftrirtcn Sefepeln, eine bitbli^eg

SCI^il^abet. kleben jebem 58u(|ftaben finbet man ^ier „ba§ SSübnil^

be§ XbiereS, beffen ©timme berfetbige iöu^ftab

genber ÜSeifet’

auSbrüdet," in

3l6bilbung:

ber .'^räl^e, Cornix cornicatur,
| , ,

bie Sti'ttbC tre(^äet, j

^ A

beg Sammeg, A g n u s balat,
)

ba» btödet,
J
1

be e e B

ber §eufci^re(le. C i c a d a stridet, i

ber äiM'^ert,
J

[

ci ci C

be§ Sßtbe^opfg U p u p a dicit,
1 a a

ber ruft, j

D

be§ 0äugltng§. I n f a n s ejulat,

ba§ SittÖ mimmert,

u. f. f.

1

e e e E

®ann folgen bie ^oljfc^nitte, ouf toelc^e ftc^ ber neben

etnonber ftefienbe lateinifc^e unb bentf($e 2: egt berart besiegt, ba^

bie mit bejeic^neten 2:^eite be§ 33ttbe§ auf bie mit gteid^en

3a^en oerfetienen ©ä^e be§ Sejteg f)inmeifen, mobei man aHerbingS

bie te^nifctie 2lu§fü^rung ber 93itber nic^t mit bem SKa^ftabe ber

Gegenwart meffen barf. 2)enn e§ banbett fidb b'^*^

StuSfübrung, fonbern um ba§ ißrinjib. 3Benn un§, bie mir burdb

ba§ ganje Seben tion ber SBiege an mit iBitberbndbern umgeben finb,

ber Orbis pictus mie ein böbagogifcbeS 6otumbn§=@i erfcbeinen mag,

fo fotlen mir nidbt öergeffen, bafe e§ eine tauge ^eit gegeben bube,

mo e§ niemanb oerftanben bit- ®Dtumbu§=(Si aufäuftetten, ja

bab fetbft bie nadbcomenianifdbe ißäbagogif tange nicht red^t

gemußt bcit, ma§ fie bamit anfangen fott. 3tber bie tiebe ©inbermett

bat barnacb gegriffen, @ötbe b^t bamit atö ®inb gefßiett unb ficb

fbäter noch („2tu§ meinem Seben") baran erinnert;^) ein Berber
bat fi^ baran begeiftert! ®)

‘) Stußer bem Orbis pictus be§ Arnos Comenius tom un§ fein 33uc|

biefer 3frt in bie §önbe.

„ßomeniuä gab feine Janua, er gab feinen Orbis pictus berauS,

bie 3u feiner 3«* «ine ungtanblitfie Slufnabme fanben, in menigen Qnbt^cn

(5ome;iiu§.
e
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(S§ wäre ein ungerechtfertigte^ SSorurtheit, Wenn man annefimen

wollte, ®omeniu§ |)Dläfdhnitte feines Orbis pictus bie

2Inf(^auung ber wirflichen ©egenftänbe Befeitigen ober and) mir

erfe|en wollen. SBenn man eS i^m jebodh jum 58orwurfe macht,

bafe er in ber SlBBilbung audh S)inge Bringt, bie, wie bie SeiBe§=

glieber, bie Kleiber, iöüdher, ^auSgeräthe, ^ SBirtlichteit

anflhauen lönne^): fo foEte man nicht oergeffen, ba^ erftenS bie

Bilbliche Slnf^auung eine ^unft fei, weldhe nur burdh bie SSer«

gleichung ber 33itber mit Befannten Driginalen gelernt Werben fann,

unb ba§ jweitenS bie Slnfchauung int Silbe in bielen göEen lehr=

reicher fei als bie Slnflh^^i^i^S Etatur. SDaS Silb fann

nömlidh öon Dielen $iingen aBftrahiren, bereu aufbringlicheS ^erbor;

treten im Originale für bie Silbung ber reinen Slnfchauung nur

hinberlidh fein fann.“)

@0 wirb baS Sitb im Unterrichte feine Sebeutung neben bem

©egenftanbe beShalB fdhon Behalten, weil eS eine ^erborheBung beS

SBefentlidhen unb ^aufitfächlichen unb ein ^inWegfehen bon bem

UnBebentenben unb 3teBenfädhfi(hen erleichtert unb baburch ju einem

gührer ber Slufmerffamfeit wirb. Sor ©omeniuS wenbete fid) ber

Unterridht faft auSfdhliehlich nur an ben einen nuferer ^^)extn Sinne,

an baS ßiehör; ber Sdhallftrahl tbar faft bie einjige

Srüde, bie ben Serfeht jWifchen bem Sehtenben unb
Sernenben bermittelte: (SomeniuS h^f (Sehöre in bem

bielbermögenben (SefichtSfinne einen SnnbeSgenoffen jugeführt.

in eiff ©prad^en Ü6erfe|t mürben, fcitbem unsählige 2luflagen erlebt haben

unb eigentlich nodh nicht übertroffen finb. Senn haben mir feht nach

anberthaibhunbert fahren annoch ein äBerf, baS für unfere Seit oöUig ba§

fei, ma§ jene unoolltommenen SBerte für ihre Seit maren?" Briefe jnr

Beförberung ber Humanität. 41.

') fßappenh eim meint: „©omeniuS ift baburch miber Sßiüen unb

roiber beffereS SBiffen in ber ffJrajiS gu einem Wihbrauih ober minbeftenS

unnühen ©ebrauch be§ BilbeS gelangt ..."

“) Sieh ift 3 . B. entfchieben ber galt bei ber Bilbung ber Slnfdhauung

ber Saht (Smei, brei . . .) im Äinbesalter. 3Kan hat e§ mir gum Borraurfe

gemacht, bah ich auf meinen Safetn, roetdhe bie Bilbung be§ S^^BtSegriffS

erleichtern unb ben Sehrgang be§ BechnenS innerhalb be§ erften SehnerS

nachmeifen follen („Rechnen in Bilbern" Sehn Sfafeln) auch allbefannte Singe

3. B. Bugen, jfilogramme u. f. f. abgebilbet [habe, ba man folcheS leichter

in ber Statur fehen fönne. geh frage: SBem mirb e§ beim Bnbticfe eines

mirttichen BugenpaarS, metcheS man übrigens nur burch eine, lleinen Äinbern

nicht geläufige Bbftraction auS bem ©efichte herauSreihen tann, beitommen,

barin nichts mehr unb nichts roeniger, alS baS Berhättnih ber „Smeiheit"
(bie Saht Sn>ei) gu erblicfen.
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beffen äJiittüirfung nid^t genug angefc^togen werben fann. SSon

ben conöentioneüen ^ei^en ber S^allfprad^e '^at er bie ^a^n ju

ben unabönberttd^en S^^^en ber aügentetnen Siaturf^rod^e eröffnet,

bie in Stnfd^auungen ju un8 rebet unb bie geberntann öerftel^t.

^eutäutage ift bo§ ißrinjifi ber 2t nf dt) aut id^ feit ein 2tEiont ber

Se:§rfnnft, beffen öon p fteigenbe 2tnerfennung gonj

barnod^ anget^an ift, bie Ünterrid^t§f)ragi§ auf eine neue Ornnbtage

ju ftetten. Unb ber unfd^einbare Orbis pictus mit feinen f(^te^ten

^otäfd^nitten ift jener bebeutungSöoIte 2tnfang§f)unft, öon bem au§

fid^ burd) otte ffiäteren bibaftifdfien ©ntwidfetungen bi§ p 93afebDto’§

„(glementartnerfe" unb p ben nerfd^iebenen iSitberbüd^ern unb ittu=

ftrirten Se^rmittetn unferer Sage ba§ ißrinjif) ber 2tnf(^auti(^feit wie

ein gtänsenber ffaben tjinburd^jie^t.

VIII.

2tm 2. Suni be§ :3a!^re§ 1654 ^ielt (£omeniu§ in (Saro§si|Jataf

bei (äetegen^eit einer jener tfieatratifdfieu Sarftettungen, Wetd^e einen

wefenttid^en S^eit feinet Unterrid^t§ft)ftem§ bitbeten, bor einer p'^t=

reichen ^ufd^auermenge öon ©eifttidtien, 2tbetigen unb ^Bürgern feine

2tbfd^iebgrebe, ba it)n bie Slot^tage ber ^irdtiengemeinbe öon @aro§=

ißataf na^ Siffa prüdfrief.

2ttlein ni(^t lange war e§ it)m bergönnt gewefen, an ber @pi|e

ber bortigen freiretigiöfen ©emeinbe ju ftel^en, wetc^er übertiaubt bur(^

bie engl^ersigen ©tifiutationen be§ weftf)^ätifd§eu griebenS ber 25oben

entpgen war, befonber§ feitbem t^r ißatron, ©raf i8ogu§tab bon

Siffa, ben iBertjältniffen Stec^nung tragenb, pm ^af^otici§mu§ über«

getreten war (1652).

^m ;Sa§re 1655 entftanb nömtid^ ein un^eitbotter S’rieg

jwif^en ©d^Weben unb ißoten, in Wetc^em ber fdf)Webif(^e ^önig, ® a r t

©uftaö, in einem einjigen getbpge gauj i|3oten bi§ Ärafau eroberte.

Sn biefem Kriege würbe audf) Siffo bon ben Siegern genommen,

jebod^ berf(^ont. ') Sefto f(^timmer erging e§ ber ©tabt, at§ im

‘) 9Bie ißataclo bemertt, haben bie perföntidhen gcinbe be§ Eomeniug

ftch ni^t gefreut, bie ©chulb an bem harten ©chitffate ber ©tabt ihm in

bie ©chuhe ju fd^ieben, barauf hinbeutenb, ats ob er fidh roöhrenb ber

f^mebifchen Dccupation ju ben ©chroeben freunbtidher gehalten hätte, al§ eS fidh

gegen ben geinb be§ Sanbeg geziemt habe. S3gl. ifatactb
:
„Eadhost“ I. 269.
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folgenben ^a^re bie ^oteti i^r Sanb lüieber ^urüiferoberten unb in

Siffa einbrangen. ®a ereignete am 28. ^|)rit be§ Qa|re§ 1656
bie öon Siffa, mobei bie ©tabt öotlftänbig ein=

geäfc^ert tourbe imb „bie SSrüber" nad^ allen 9tict)tungen aug»

einanberftoben.

®omenin§ ffagt baruber in fotgenben SBorten

:

„Stfö icE) öon Ungarn nac^ ißoten in mein @jit jnrütfgefe^rt

mi(^ fc^on jur Stu^e fe^en moUte, ba erfaßte mid^ ein neuer unb

jmar ft^redli^er SSirbet eine§ öon Slorben unbert)offt l^ereinbredfienben

Sturmes, met(^er ganj ißoten in einen blutigen ®rieg bermitfelte unb

eS öoUftänbig öermüftete, mobei aud^ unfer ©töbtd^en fo jerftört

mürbe, ba^ baöon nid^tS als Srümmer übrig blieben. Unb bie

S3ebrängni| fam fo f3tö|tid^, ba§ man nid^ts atS baS nadte Seben

retten fonnte. Sabei ift aud^ mir mein ganjeS |)ab unb @ut jn

@runbe gegangen; baS ^äuSd^en, bie ©inrid^tung, bie S3ibftott)et,

fürs atle meine ©d^ä|e, bie fjrud^t me!^r atS öierjigjäl^riger $Rac^t*

arbeiten, au^er bem SBenigen, maS fd^on tierauSgegeben mar, ober

in aüer Site öergraben unb mit ©rbe bebedt morben ift. — §ie=

bei finb mir nic^t bto§ einige bereits inS 9ieine

abgefd^riebene §aut3tt^eite ber ^anfofi’^ie ju ©runbe
gegangen, fonbern audfi ber ganje SBalb ber f5an =

fol)f)if(^en Sorrät^e fetbft, b. i. ein feit jmanjig

i^atiren jufammengetragener @d^a| öon Definitionen
fämmttic^er Dinge unb öon 2t jiom en (©runbf a|en)."

2tn biefem „21Batb ber ißanf of)t)ie" f(^ien nuferem ©o=

meninS am meiften gelegen gemefen ju fein
;
benn in einem ©dfireiben

an §arSbörfer in Sturnberg brid^t er in bie 2Borte auS: „0,

f)ätte mir boc^ ©ott menigftenS ben ,,2!Batb ber ißanfo^jtiie" ermatten!

altes anbere märe leidster — aber audb ber ift öernid^tet!"

©ine intereffante S^rift, “) bie gteid^fattS bei ber .Sct^ftörnng

öon Siffa ju ©rnnbe gegangen ift, ift eine 2tbt)anblung beS ©omeniuS

über bie öon i^m fogenannte „ft)nfritifd^e SWetl^obe", metd^e

nic^t mie bie anat^tifc^e jergtiebert, nic^t mie bie ftjntfietifdfie

fammenfe|t, fonbern metd^e einen ©egenftanb mit einem anberen

berfetbcn 2trt öergtci(^t, bamit baS, maS nid^t burc^ fidt) fetbft t)in=

') Op. diel. om. IV. ©. 3, „Vita Gyrus.“

„Sapientiabiset ter ocnlata, aliud in alio acute videns aliudque

per aliud potenter demonstrans“. ®ic ätnei* unb breifad^ aufgettärte

ffiSeiStieit, ruetd^e bn§ (Sine in bent ütnberen erbfitft unb ®ineS burd^ baS

3lnbere mit 911acbt nnc^raeift. %(. 3oubet u. a. D. ©. 79 u. ©. 121.
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retd^enb erfannt tüerben fann, buri^ ein anbere§ t^nt 9te^nli(^e§

erfannt tnerbe. S)iefe 9)iet^obe, ju welcher ©omentuS burc^ ba§

Stubium ber ©(^riften 33acon§ ^ingefü^rt tonrbe, ift !eine anbere,

atö bte ÜKet^obe ber -Slnalogie, ein mejentlic^eä, öon ber

miffenf^aftlic^en gorfc^ung jnr ©tunbe noc^ nic^t üötßg getoürbigte§

unb au§genü^te§ ßiegenftüd ber gefeierten SÄetl^obe ber 3n =

buction. ®ie „gro^e llnterri(i§t§tet)re" ift nod^ biefer SDtet^obe

nnfgefit^rt, wie Wir Weiter fe^en Werben. —
Unb wieberüm griff 6omenin§ in feinem 65. SebenSja^re jum

SSanberftabe. @r t^at e§ jnm testen 3KaIe. „iJtatft fam er nad}

©c^tefien" unb ging burd) bie SJtorf, ©tettin, ^ombnrg *) nact)

IMmfterbam. ®)

„®u Slngat^fet ber ©täbte, SSetgienS,

SBonne @urof)a'd!" fo f(^rieb er ein fpöter;®) „nic^t wie

bie grewben, Weiche ou§ fernen Sanben 2)ein ©tonj l^erbeitodt, nii^t

wie bie Sauftente, wetdie itire SBaaren ein= unb bie beinigen au§=

fütiren, fam ic^ ju iSir
;

nid^t mit 2tbfict)t, fonbern l^ie^er berfdfitagen

burc^ ©d^idfaföfügung, Wie einft 5|Sautu§ nach Sttl^en, ba er bor bem

3Iufftanbe in Sdtacebonien fto!^. S)a ic^ jebod^ ^ier im Sßerborgenen

Weber leben fann no^ wift: fo befenne id^ mid^ öffenttii^ afö ®einm

©aftfreunb unb rufime Seine (Sitte gegen mic§, unb fftrec^e öffentti(^

5U Sir au§ äfinli^em Stntaffe, Wie er Sewew ju Sft^en gegeben war.

SSor 44 Qafiren War ii^ auf meiner SBanberung jum erften unb

jweiten 40tate ^ier. SRit jugenbtic^ fd^Wetgenbem Sfuge btidte i(^

bamafö nur nad^ Seinen ©etten^eiten unb Stterfwürbigfeiten. §eute,

ba i^ af§ (Srei§ ein wenig me^r über bie Dberftüc^e !^inau§ in

Sein :3ttitere§ bringe, !^abe ic| ju erwogen begonnen, ob i(^ Seinen

®tonj etwa§ er^ö^en fönnte. Unb ba. Wie ißoufuS in Sitten oor

ben Slreoftag berufen Würbe, fo id^ l^ier bon bem ©enate aufgeforbert

Werbe, atte (Sebanfen mitäut^eiten, wefd^e iä) ju (Sunften ber Qugenb

niebergefi^rieben ^abe: fo emftfonge ^ier, Wad i^ onberwörtd gebod^t,

gefagt, getf)on f)abe. ©eitbem mi(^ @ott bor 30 bon ber

SSerfnnbigung bed ©bangetiumd entfernt ^otte, ^atte iä) bie ©enbung

an bie Steinen, an bie (^rifttic^e SuS^nb. SBad i(^ in biefem

0 ©omenluS roottte fic^ -in granffurt a. b. Ober niebertaffen, attein

bie $eft trieb i^n fort na(^ Hamburg.

ifJappenbeim a. o. D. ©. 61.

Qn ber SJebication ber 3lmfterbamer 3lu§gabe feiner gefammetten

bibattifd^en ©c^riften.



LXX 3lmftcrbam.

2t^3ofte(aTnte bei öerfc^iebenen SSöifern geleiftet ^abe; fte^e! ^ter

em^jfängft ®u e§!"

©oinemug folgte itämüd^ einet (Sintabung be§ §ertn Sorenj
bon @eer, be§ @o^ne§ feines ntitttertneile berftorbenen bietjät)rigen

i8efcf)ü|etS Subh)ig bon @eer, ba er fic^ int ^a^re 1656 bauernb

in Slntfterbant nieberlie^. 2lber ouc| hier forgte er ununterbro^en

in geiftti^er tt)ie in leiblidier 93eäie^ung für feine berf|)rengten iörüber.

3ur Unterftü|ung berfelben tourbe bie ©ammtung bon ^Beiträgen

eingeteitet, htetc^e befonberS bon bem gtaubenSbertoanbten ©ngtanb,

bon betn ©enate bon Stmfterbant, bon bent §errn bon ©eer unb

bon anberen . ©eiten einfioffen. Siefe Unterftü^ung fann mit 9{üctfi($t

auf bie berauSgabten ©ummen, fomie auf bie ^nja^t ber unterftü|ten

ißerfonen eine großartige genannt • toerben. ©o betrug beifßietötoeife

bie gtei(^ im ^aßre 1657 burcß bie trübet §artmann unb EßriU

bei ben Uniberfitäten D^forb unb ©ambribge betriebene UnterftüßungS*

fßenbe bie namfiafte ©umme bon 5900 ißfnnb ©terting. S)iefeS

2ltmofengef(^äft noßm ben ©omeniuS außerorbentticß in 2tnfßru(ß,

ba er möcßentüdß bis breißig Slnttoortf^reiben auf UnterftüßungS=

gefucße auSäufertigen ßatte. Saß er babei auf ficß fetbft ganj bergaß

unb bon ben gemeinfcßoftticßen llnterftü|nngSgetbern nie etwas für

feine ißerfon in Stnfßrucß naßm, entfßri(^t boUftönbig feiner fetbfttofen

iörubertiebe.

Stilein feine titerarifdßen Slrbeiten rußen ancß ßier nitßt, fonbern

bauern bis an baS @nbe feines SebenS fort. Stodß einmal gebaißte

er ßier auf „ben fönigti(ßen SBeg ber ißanfoßßie" jurüd^nfeßren, bon

bem er fo oft burdß bie SJerßättniffe obgetenft worben War; attein

nocß einmal Würbe er ju jenen, wie er fagt, „finbifißen unb ißm

fo oft wibertitß geworbenen ©tnbien ber Satinität äurüdgejogen".

Slufgeforbert bur^ ein förmlicßeS Secret beS ©enatS bon Stmfterbam

unb berantaßt bur(ß aufmunternbe 3bf(ßriften feiner f^reunbe ouS

0 Sßon biefer ©umme mürbe 1000 ^pfunb auf bie Verausgabe einer

33i6et in potnifd^er unb bößmifcßer ©pracße nermenbet; oier günftet beS

SiefteS erhielten bie auS Siffa unb überßaupt auS ^ßoten nertriebenen 33rüber

oßne 3lüctficbt auf 3lbftammung, ba§ te^te fünftel erhielten bie in ber 35er=

bannung lebenben Sößmen, beren gaßt 360 gamitien betrug.

„3Jlit biefem erbettelten Srobe ßabe icß micß fetbft niemals näßren

motten, unb fo meiß icß benn aucß jeßt nicßt, mouon biejenigen ficß fetbft

erßattcn folten, metcße ißre Serbe ju erßalten ßaben." SBrief an tbl. ©erticß

im 3 . 1666.

ß „Ecce autem denuo ad puerilia illa, ut ut mihi toties nauseata

latinitatis studia retrahor!“ Op. did. om. IV. 6.
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®cutf(^fonb, entfc^tofe er fi(^ im ^a^re 1657 jur Verausgabe
feiner gefammelten bibaftif^en (Schriften auS früherer

3eit in brei Steilen, mosu als üierter Sl^eü eine Ülei^e öon 3Irtifeln

^injufam, todäft in 2tmfterbam ' toä^renb ber Verausgabe felbft ju

t)erf(^iebenen, mitunter auc^ afjotogetifcfien ^metfen neu gefdirieben

tnorben finb. (£S ift bie§ jene auf Soften beS V^^™ bon @5eer ber=

anftattete Stmfterbamer StnSgabe, meiner bie oben citirte

Stfjoftrofi^e an bie @tabt SImfterbam ats SSibmung an bie <Sf)i|e

gefteHt ift, unb bereu boUftönbiger S:itet aifo tautet:

J. A. Comenii Opera didactica omiiia.

Ab anno 1627 ad -1657 continuata.

Variis buc usque occasionibus scripta, diversisque locis

edita : nunc autem non tantum in unum, nt simul sint collecta,

sed et ultimo conatu in Systema unum mechanice constructum

redacta.

Amsterdami.
Impensis D. Laurentii de Geer

Excuderunt Christopborus Cunradus et Gabriel ä Eoy.

Anno MDCLVII.

S).

€aittcttiii§ Jiibaftifd^c Sßeric»

iBom Satire 1627 bis 1657 fortgefe|t.

iöiS^er bei berfc^iebenen ©etegen^eiten gefi^rieben unb an ber=

ft^iebenen Drten ^erauSgegeben
: ie|t aber nic^t bto^, bamit fie

beifammen finb, in @inS gefammett, fonbern auc^ buri^ eine te|te

93emuf)ung in ein med^anif(^ conftruirteS (Stiftern gebrai^t.

Stmft erbam.

Stuf Soften beS ^txxn SaurentiuS bon ®eex.

©ebrucft bon S^riftoft^oruS ©nnrobnS nnb Ölabriet ä 9tot).

gm 1657.

2)er ftattti^e, für bie bamatigen Söer^ättniffe trefftic^ auSge=

ftattete gotiobanb ift mit einem bie ganje SStattfeite einne^menben

Votjf^nitte ats Xitetbitb berfe^en, in beffen SSorbergrunbe ber bei

einem Sifc^e fi|enbe ©omeninS auf eine offenbar t)ö!^ere Sd^utftaffe

flinroeift, in beren inneres man burc^ bie geöffnete S^ür ^ineinfie^t.

®aS wert^botte SBert, metcfieS jur Stunbe nod^ ni^t attfeitig ge=
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tr)ürbigt ift, 't)ai \i(S) in einigen ©jent^^Iaren er^^atten, tnelc^e im 33e^

fi|e ber Uninerfitäten SSien, 5ßrag, Böttingen, Berlin n. 21. fid^

befinben.

95nd^ i\t in nier 2[bt:^ei(ungen einget^eilt, n)ot)on bie erfte

bie 5ßubIicationen inäl^renb feinet erften 2Cnfent^atte§ in Siffa t)om

^a^re 1627—1642 nmfa^t; bie jtneite bejie'^t fii^ auf bie ^eriobe

in ($Ibing 1642—1650
;

bie brüte begreift feine literarifc^e 2;^ätigfeit

in Ungarn 1650— 1654; bie nierte umfaßt bie in 2tmfterbam t)er==

faxten 2trbeiten. -)

fraget Unirerfitätgbibliotbef geigt für ba§ feüene 5Bud^ eine

fotd^e $ietät, bab fie eö gur ^enü^ung auber|atb ber SSibliotbeBräume nid^t

berauögibt. Sßürben auc^ bie übrigen Uninerfität^bibUoti^eien non bemfelben

©runbfabe geleitet fein, fo mären biefe ^tätter nngefd^rieben geblieben. 5Die

t t Unioerfitätgbibliotbef in Sßien b^tte ba§ .bortige ©^emplar bem ^er=

faff er burd^ bie gange 3^it beg ^ebarfeS mit banfenSmertber Liberalität gur

Verfügung gefteEt, unbbaburd^ bagguftanbefommen biefer Sluggabe ermöglid^t.

2) finb bieb folgenbe:

1. Vita g-yrus — 3)ag Leben ein ^reiglauf, ober über bie

SSeranlaffungen, burd^ meld^e eg gefd^al^, bab ber SSerfaffer nac^ Belgien

gelangte nnb gu ben unterbrod^enen bibaftifd^en 0tubien mieber gurüdüel^rte.

2. Parvulis parvulus, Omnibus omnia. $Den kleinen ein

kleiner, Sillen all eg; b. i. ©rmeiterung ber SSor^aEe ber lateinifd^en

©prad^e, bie ©tammmörter in Inrge ©ä^e gujammenfaffenb.

3. Apologia pro Latinitate Januae Comenianae. Slpologie

ber Latinität ber (Siomenianifcben ^anua.

4. Ventilabrum sapientiae. Sßurff d^anf el ber äßeigl^eit

ober bie ^unft, bag ©einige mit Umfid^t mieber gu be^anbeln.

5. E scholasticis labyr^intliis exitus tandem in planum.
Sluggang in’g greie aug ben ©d^ullabprint^en, ober bie med^ani]d^=conftruirte

Lel^rmafd^ine, um nid^t fteüen gu bleiben, fonbern oormärtg gu lommen.

6. Latium redivivum. ^ag mieb er erftanbeu e Latiumb. i.

bie ^orm eineg rein lateinifd^en ©ollegiumg, ober bie neuen römifd^en ^lein=

ftaaten, in benen bie lateinifi^e ©prad^e blo^ burd^ bie Uebung mie bereinft,

aber beffer mie bereinft erlernt raerben foE.

7. Typographeum vivum. ^5)ie lebenbige SSud^bruderei

b. f). bie ^unft, in ^ürge, febocb augfü^rlid^ unb gefäEig, bie Sßeigl^eit nid^t

bem Rapier, fonbern bem ©eifte einguprägen.

8. Paradisus ecclesiae reductus. ^^ag ber ^ird^e mieber

gurüdlgebrad^te ^arabieg b. 1^. ber befte guftanb ber ©d^ulen, nach

ber gbee ber erften parabiefifd^en ©d^ule entmorfen.

9. Traditio Lampadis. 3)i Uebergabe ber g^acfel, b. i.

el^rerbietige ©mpfel^lung ber SBeigl^eitgftubien, ber d^riftlid^en gugenb unb ben

©c^ulen ®ott tmb ben SJtenfd^en, auf bafg ben bibaltifd^en ©tubien bie ^rone

aufgefe^t merbe.
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ber Stu^gabe begegnen tnir nte^rfac^ bent nielfagenben

moiio:

„Omnia sponte flu ent, absit vielen tia rebus!^^

„?tttc§ WUD gc^ctt üott fclftft; fern ölciüc icöc ®es

®ie Umfang ber in Simfterbam gefif^riebenen

Sfb^onblungen jetgen nn§,, bafe (£omentu§ meit baöon entfernt mar,

bie te|te ißertobe feines SebenS in untätiger 9tn!^e p öerbringen;

mir fe^en bietmefir, ba§ alle ißrobteme, meti^e if)n buri) fein frn^ereSs

Seben befd^äftigt Ratten, feinen @eift anc^ t)ier gefangen hielten.

immer fu^t er ben StuSmeg aus ben ©d^olaftif

in’S Sreie; no^ immer bef(^äftigt er fic§ mit ©tnbien über bie Sa»

tinität; notf) immer fu(^t er nai^ bem beften "^er ©ernten;

noc^ immer fd^mebt baS i^beat einer 3)te(^anifirung beS Unterrid^teS

bnrd^ SSermanbtung ber ©d^ute in eine tebenbige iöudtibrnöerei feinem

©eifte bor. S)aämif^en ertönen berein^jefte t)anfbf)^if(^e klänge

;

(Erinnerungen auf ben in jüngeren Siagen mit Ungeftüm berfotgten

„föniglidfien SSeg". —
Qe me^r fi(^ (EomeniuS bem StuSgange feines SebenS näl^ert,

beftb me^r fnd^t er bie formet ber t8erfö|nnng mit ©ott, mit fid§

felbft unb mit ber SBett fi^ ttar ju mad^en, nictit allein auf bem

j)^ilDfof)^if(^en, fonbern aud^ auf bem religiöfen, ja felbft

auf bem mtiftifc^en 2Bege. ®.ie^ mar für i^ feine leidtite Stufgäbe.

S}ie pfiilofop^ifd^e Söfung beS großen 2Bett= unb inbibibuelten

®afeinS))rDblemeS fonnte i^m p feiner .S^it getingen, ba biefe

Söfung nod^ pr ©tunbe unb nac^ fo bielfad^en Slnftrengungen,

meldfie ißtiilofot^^ie unb Sfaturmiffenfd^aft bbn jmei entgegengefe|ten

gegenmärtig nid^t mef)r fo feinblii^en ©eiten für biefeS gro^e ißroblem

eingefe^t b<iben, ein unbollenbeteS SBerf geblieben ift. Stber au(^ bie

rcligiöfe Söfung mar eine fd^mierige für ©omeniuS. Stfit feinen

religiöfen Ueberjeugungen jmifc^en bie confeffionellen ©egenfä|e

feiner jmif^en ^at^oliciSmuS unb ißroteftantiSmnS

lingefte'tit, fonnte ©omeniuS nur in bem oberbriefterlidficn S3er|ältniffe

p feiner 33rübergemeinbe jenen Sln^alt finben, ol)ne meli^en rcligiöfe

©efüble ni(^t leben fönnen. „Slber eine 2lrt oon tßerjmeiflung mugte

fi(^ feiner in bem SKomente bemäd^tigen, mo ber Üteft feiner beerbe

in ber fjrembe burd^ bie SSernic^tung beS ©ammelpla|eS prftreut

mürbe unb na(^ unb md) p ©rnnbe ging, iöalb mufete er in fi^

einen iBift^of ofine ©emeinbe erbtiefen. ©ben moren 200 f^U

ber ©ntftc^ung ber iörüber in iSö^men oergongen (1457); mm
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foHte i^r Untergang eintreten." SJtit bet äußeren Stuftofung ber

©enteinbe, ber er at§ 95if(^of oorftanb, tnar feinen retigiöfen 3tn=

f^auungen bie äußere ÖJmnbtoge entzogen
;

fie tnoren öon bent SSoben

ber 2ßirftt(^feit in bag 9tei(^ ber ^beate üertoiefen.

:3n biefer Seetenftintntnng mufete ©omening nt^ftifc^en §ln=

tnanbtnngen in |o|em ®rabe jngängti^ fein. Ser ntt)ftifc^e ^ug
beg ©eifteg aug einer nic^t befriebigenben ©egentnart in eine beffere

^ufunft getoann einen mäd^tigen Stn^altg^nnft an öertnanbten

Strömungen unb (grfc^einungen feiner Beit- Stei ebangetifctie ißer*

fonen; ein Sauf%r ^Bürger (5|riftofjf) Dotter, eine fiotnifi^e

Jungfrau ©^riftine ißoniatoöffa unb ein mät)rif(^er S?ifionär

9ticotaug Srabi! maren bamatg bie S?ertreter jener Oeifteg*

ric^tung, met(^e in unferen Sagen burd^ bie ©rfdtieinungen beg

magnetifd^en S^tafeg unb beg fogenannten t^ierifc^en SRagnetigmug

ein biet gefjftegteg Gebiet bitbet, unb atg fogenannter „@f>iri*

tigmug" mit anftedenber Stugbreitung bon iftu^tanb big Sngtanb

um fid^ greift.

Sie ißrofi^eäeinngen biefer brei ißerfonen erregten um jene

Beit ein aufeerorbenttid^eg Stnffe^en, unb mailten auc^ auf (Sbmeniug

einen bebeutenben ©inbrudt, mett^er bie genannten ißerfonen dug

früfierer Beit fannte unb ben „ißtof)^eten Srabi!" aug ben für bie

bö^mifd^en (Sjutanten beftimmten (Setbern me^rfai^ _unterftü|t ^atte.

Be|t trat biefer Stabil an ©omeniug mit bem SSertangen !^eran, bie

^Profj^ejeiungen ber genannten ißerfanen burd^ ben Srud 5U ber=

öffeutti^en, mesu fic^ (Someniug, Dbmo|t nur fermer unb unter bem

Sefiteier ber Stnongmität, entfdbto^. So entftanb im Ba'^re 1637

jene Sd^rift, metdfie fo niete Ülti^beutnngen erfahren unb bem (So=

meniug fo nietfadtie 2lngriffe ju^ie^en fottte:

„Lux in tenebrls.“ Sidfit in ber ginfternife b. i.

bie (Sabe ber ißrop^etie, bereu 65ott bie enangetifc^e

®ir(^e (6ur(^ (S^r. Sotter, (Stirift. ißoniatonffa unb 9Uf. Srabif)

g emürbigt l^at.“)

Sie Sd^rift eutfiätt bie bei nerfd^iebenen (Setegen^eiten in bet

Beit non 1616 big 1655 auggefproi^eneu Offenbarungen ber oben

*) ©inbell) a. a. D. ©. 518.

3n ©tocE'boltn ejiftirt ein anbereS (gjemplar biefeg feltfamen ®ud^e§

unter bem 2äte(: Lux e tenebris (2icl|t au§ ginfternib) „9Jtit bem ißrL

oilegium beg ßönigg ber itönige unb unter bem ©cbuüe aller Könige aller*

ortg neu ju bructen, big eg in allen Sänbern unb ©pradjen betannt roirb."

— ®ng 33ucb rief eine ganje literarifebe Seroegung beroor.
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angefül^rten ^erfonen, tuelc^e Offenbarungen t^nen angebtid) burd^

(gngel ober burd^ (Sott fetbft in Traumen, (Srfdfieinungen uub bifto=

nären ^uftönben mitget:§eitt toprben finb.

:f^^rent ^ntiatte nadf) bejie^en fi^ btefe Offenbarungen auf bie

fir^i^en unb fiotitifd^en SSer^ättniffe jener ^^it. ®ie SBett, ^ei^t

e§, fei je|t fo oerberbt, toie oor 9toat), befonber§ bie (^rifttid^en

S5ölfer nnb namenttii^ ®eutfd^tanb. ß5ott toerbe bie§ tanger nid^t

bntben; er toerbe atte iBötfer gegen einanber aufreijen unb in einem

33tutbabe bie ©otttofen bernid^ten, barunter ben ißafjft unb Oefter=

reid^. |)erbeieiten würben p biefem ^wedte borjügtid^ bie norbif(^en

unb öfttidt)en Spötter, namenttid^ bie @(bweben mit i'^rem Könige.

Studf) bie dürfen unb ®artaren würben ba§ SSerf förbern tommen

unb äum So^^ne ba§ ©bongetium babontragen. ®ann aber werbe

eine attgemeine SJerbefferung be§ (SrbfreifeS eintreten bor bem (Snbe

ber Qa^r^unberte
;

bie ßtö^en unb @ö|enbiener würben p (Srunbe

ge^^en unb bie reinfte SSerel^rung (Sotte§ überalt wieber aufbtü^en. *)

Qm (Sanjen entt)ött bie ©d^rift etwa 400 berfi^iebene ißrof)t)e*

jeiungen. SSaS e§ mit biefen für ein i8ewanbtni| t)at, ge:§t au§ bem

Umftanbe f)erbor, ba^ ®robif für ba§ 1656 eine ottgemeine

©tüdfetigfeit auf @rben f)rof)t)eäeite, atfo für jeue§ wetd^em

bie SSrübergemeinbe burd^ t^re SSerffjrengung bie embfinbtid^ften

SSertufte erlitt. SBenn (£omeniu§ im 1657 beffen ungead^tet

biefe ^rofi^ejeiungen !^erau§gob, fo fann man barauS f(|tie§en, in

wetdtier geiftigen iöebrängnife er fid^ bamal§ befunben haben mog.

Stttein er war eg nidfit ottein, ber fidh in jener

fjotitifdhen unb retigiöfen ßtährungen bur(h mljftifdhe S5orff)iegetungen

btenben tie^. 3tngefehene ÜKänner, wie ein (Sraf ißembrodeä50iont=

gomert), tiefen fidh in Sßerhanbtungen mit bem ißrohheten ein;

2tnbere überfe|ten feine ißrohheäeiungea ia§ ®eutfdhe. Sodann

f^abriciug, ißrofeffor in |)eibetberg, an ben fidf) (Jomeniug nodf) im

Sohre 1667 um ein (Sutadhten über biefe ißrohhejeiungen wenbete,

gob eine augweidhenbe Stntwort. -) dagegen fehlte eg nidht an

9tnberen, wetthe gegen (Someniug aug biefem 3tntaffe mit Dieter

§eftigfeit ouftraten.

®ie ganje ©adhe nahm einen für ben ißrohheten ®rabif

tragifdhen 2luggang. 2ttg 33etrüger erflürt unb beg ^odhüerratheg

h ^pappenbeim o. a. D. ©. 69.

„Qcf) jage, e§ tonnte fo gefcbeben, unb Bin nicht fo oemcgcn, bap
i^ Behaupten rooltte, e§ fei bem mirtiidh fo."
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6ef(^utbigt, iüurbe er tm «Sterbejahre be§ ©omeniug (167 1) ouf

SSefefit bei Saijerl öffentlii^

@1 wäre Ungerec^tigfeit unb 2:horh^it S^gteidh, tnenti matt aul

Slttfo§ ber „Lux in tenebris“ beti ©omettiul in ein

irgenb mie f^tefel Sicht ju ftetten geneigt märe. SBir hfl^'en h^rju

in nnferer too Scanner ber ernften SBiffenjchaft, mie ein

Sttfreb 3tnjfet SSattace,®) unter bie „Shiriten" gehen, mo
SJJänner, mie ißrofeffor SJtag ißerth ä“ nnb Dr. .^utiul

grauenftäbt ju ^ertin ben „mebiumiftijchen ©rjcheinungen" ihre

SInertennung nicht berfagen fönnen, unb mo ber ruffif(^e Staatlrath

Slte^anber 3tffäfom eine „iöibliothet bei (juhranaturalijtifdhen)

Shirituatilmul" fein Stecht. SSir fönnen biefmehr bal

(Sanje afl eine borübergehenbe (ähiföbe in bem biefbemegten Seben

bei Gojährigen (Sreijel betrai^ten, mefdhe feinen fonftigen Seiftungen

feinen Sfbbru^ ju feiften bermag, menn el auch neue Seite

feiner — SDtenfdhfichfeit enthüllt. —
^nbeffen mar bie geiftige S:hütigfeit bei ©omeniul mährenb

feinel Mjährigen Slnfenthaftel in Sfmfterbam feineimegl gebrochen.

Sie hieft fich biefmehr, mie mir biel nur bei einjefnen beborpgten

©eiftern, einem Sophoffel, @öthe, Sffeganber bon ^umbofbt, Sarmin,

fehen, bil ju feinem Sebenlenbe auf einer gleichen §Dhe ber ißro=

buctibitöt. ^r. Q. 3oubef jähft nicht meniger afl 27 Schriften

auf, mefche in ber Sfmfterbamer ißeriobe theifi berfaht, theifi ber=

öffentficht morben finb. @in namhafter Sh^it ^'tefer Schriften

bezieht fich ouf bie Qntereffen feiner berfftrengten ©faubenigemeinbe,

ber ©omeniul auch im Ungfücfe mit großer Sefbftfofigfeit jugethan

mar. .ghi^ äum S:rofte unb ju ihrer Stechtfertigung bor ber Stachmeft

berfahte er eine „Sinfeitung in bie heifige Schrift" unb ein ^anb;

büchfein (Manuale) berfefben, — einen Sfbrih ihrer (Sefdhithte, ein

') S)ra6if war urfprünglich ein mährifcher ^prieftcr, ber ficb nach

feiner Slulroanberung ju Sebnic in Ungarn niebertiefs unb bafelBft burch

einige 3eit oon ber Su^macherei (ebte. ®r war ein heftiger, aufBraufenber

äUenfch, ber fich rou feinem SßeiBe feiten fieg.

A. R. Vallaee; „Cgine SBertheibigung bei mobernen ©pirituatilmul".

©elBft bie ^rofefforen ber Royal Society m Sonbon finb non biefer Züchtung

angeftedt unb S)r. ISirchoro fah fich neranfaht, noch nt unferen Xagen auf

ber 47. 33erfammlung beutfchcr Jlaturforfdher unb 3leräte ju SreStau 1874

einen Slortrag: „UeBer SBunber" gegen biefe Dtichtung ju halten.

h Üläinfich bie im SSer^eichniffe oon 9tr. 78 Bil 9lr. 106 aufgejählten.

3Sgl. Soobef a. a. D. ©. 121.
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Q5efang6ud^ (Cantionale), einen ®atec^i§ntn§, mehrere f^rietienS« nnb

9ie^tfertignng§=@c^riften unb 2lnf;)rac^en an biefefbe.

@tn SiebfingSgebanfe be§ 6omenin§ tnar e§, no^ bem Seif^iele

be§ ®nröu§ bie berfc^iebenen eDange(if(|en (StaubenSbefenntniffe mit

einanber jn öerfö^nen. Siefen @iebanfen ermeiterte er in feinen

ftJöteren SebenSja^ren in ber SBeife, bo^ er boruber nac^bad^te, ob

e§ nicbt mögtid^ märe, alte SJienf^en in bem ©tanben an einen

@ott auf (Srunbtage ber tieitigen Schrift nnb ber SSernunft ju öer*

einigen. SSon biefem (Sebanten au§ge^enb fud^te er felbft bie

Surfen mit ber l^eitigen (Scfirift befannt p ma(^en unb f(^rieb in

biefer fRid^tung eine Senffc^rift an ben (Suttan. Sod^ fam e§ über

ben SSerfudC) einer Ueberfe^ung nic^t ^inau§.

Ueber bie befonberen Sfngetegen^^eiten ber ^ird^e unb ©c^ute
f)inau§ er^^ob fidti fein @eift ju ben allgemeinen .^ntereffen ber

SRenfc^^eit, jur Sefetigung be§ 9Renfcf)engef(^te^te§. @d öerfa^te er

bie bereits im Sofire 1644 begonnene ©c^rift:

Be rerum Immanarnm einendatione consultatio ca-

tholica, b. i. aftgemeiue Serat'^ung über bie SSerbeffe»

rnng ber menfcbtid^en Singe — bereu erfter S^^eit im .^afire

1666 unter bem SM: Panegersia, b. i. SIttermed ung, er=

fct)ienen ift. @ie ift bem ganjen SRenfd^engefc^tec^te, üor aüem aber

ben @elef)rten gemibrnet.

Sittein auf meld^em SBege fud^t ©omeniuS baS attgemeine §eil,

bie bur(^gängige Söerbefferung ber menfd^Ii^en Singe ^u erreichen?

§at er ^iefür ein befonbereS ißrogramm? ein untrügliches SRittel?

Siefe ni(^t. SaS gro^e ^^aS ihm i)kx oorfdfimebt, fucht er

babur^ ju erreii^en, baß er Stile pr SSerfotgung beSfelben aufruft.

|)iejn ift aber üor allem SSereinigung nothmcnbig. Sin bie

©teile ber getrennten SS i elf) eit, bie fidh in ber großen ttReinungS^

oerfdfiiebenheit ber ©injelnen unb in ben auSeinonbergeßenben i|5artei=

beftrebungen fnnbgibt, fott bie ©in ß eit — anftott ber t)ielfa(ßen

SSerirrungen unb Umftricfungen beS focialen SebenS fott bie natürlidße

©infacßßeit, an bie ©teile beS ^h’cmgeS bie bur^ Slufflörung

über baS attgemeine SSoßt p ersietenbe gi^eißeit treten. Stuf bem

breifacßen Sßege ber ©inßeit, ©infacßßeit unb greißeit mitt

er jene Harmonie ber SOSenfcßen unb Singe ßerbeifüßren, ju melißer

©ott ben 9Renf(ßen erfdßaffen ßat. „Senn bie SBelt ift natürlicß

eine ©inßeit; marum fottte fie eS nicßt auiß moralifcß fein?" . . .

Sie SSermirflicßung biefer moralif^en ©inßeit ber SSelt ermartet
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(£omeniu§ öor Stttem Don ber o|)|ie, öon ber S^eligion

unb bon ber ©taatSfunft. . . .

gaft welmüt^ig toe’^t un§- bie ebte iS^^eatität an^ bie in

btefen 9f{at^f{|tägen be§ greifen Dberf)irten einer freireügiöfen @e=

nteinbe au§ff3ric|t, unb in benen (£onteniu§ feiner wbt stoei

Qa^r^unberte, öieHeic^t aucfi, tnenn toir bie Stedifirung ber SSor=

fdfitäge berürffid^tigen, unt jwei ^a^rtaufenbe »orangeeitt ift. Senn

gegen jene ibeoten Siat^fc^täge ergebt noc^ immer ber inbibibnetle

@goi§mu§, @elbftfu(^t genonnt, ba§ öerblenbete ©onberintereffe unb

ber ißarteigeift bie bro^^enbe S^uft. SßergebenS of)f)et(irt ber eble

Senfer an ißfiiiofop^ie, iRetigion unb @taat§funft, ba biefe brei noc^

immer bie f(^toere ^ette beS ißartei^^ntereffeS tragen. Sie 2tu§=

geftaftnng biefer ©in^eit be§ 3)tenf(^engefd)Ied^te§ in

ber tform einer mo^tüerftanbenen ©olibarität ber ^ntereffen bleibt ein

Qbeat, äu beffen geiftiger f^ormutirung :S<i|i^fdnberte, ju beffen

t^atfäd^ti(^er SSertörperung Qat)rtaufenbe gemeinfamer Slrbeit unb

Slnftrengung ge^^ören. Sa^ @omeniu§ fetbft bem magren S'erne be§

tßroblemS nicfit ganj nafie gefommen ift, beweift ber Umftanb, ba|

er bie „ovgattifli^e ©in ^ eit", metd^e mit ber bunteften 3Ranig=

fattigfeit ber Steile ate ©lieber be§ organif(^en ©anjen tnotit

vereinbar ift, mit einer äußeren ©teid^förmigfeit üertned^felt, inbem

er bie SSiet^eit ber ©fjrad^en atö ein ©runbübet anfietit unb für eine

Uniberfatffjrad^e ') eintritt.

Sa§, ma§ bie obige ©d^rift fo bebeutfam madtit, ift bie fettene,

oon einem fird^tidfien 0ber^auf)te oieüeid^t jum erftenmate gef)rebigte

unb erft öon unferer ^eit boüftünbig getnurbigte ©r^ebung über bie

S3efonbert)eiten be§ fstiitofofj^ifd^en, fird^tid^en unb f)ditifc^en ißartei^

igntereffeS. “) iRur in ber gorm eine§ ©e^eimbunbeS fonnten fidb

^enfd^en, unb bie§ f(^on feit nratter P tiefer §ö^e ber

Seben§anfc|auung emporfd^mingen, um ftd^ atö Freimaurer im

©eifte oon ber großen, fie nid^t öerftetienben SRenge abjufonbern,

unb fid^ eben babur^ gegen SRi^üerftänbni^ unb |)a^ ju fi^ü^en.

’) Sie ©infübrung einer allgemeinen ©pradben*, 9Jegicrung§= unb

©taubenäeinbeit ift ein fHatidj’idler ©ebanfe, raetdben biefer in feinem

SÖtemoriai an ba§ beutfdbe füeidb 1612 formulirt batte.

Sa§ (falfdbe) pbi^afopbiftbe 3>itereffe ift bag Sntereffe ber 3tecbt=

baberei auf Unfoften ber SBabrbeit, bag Qntereffe an ben g-orfebungg»

ergebniffen, bie man oft befibalb beraugbringt, roeil fie beraugsubringen

waren. Sag :potitifcbe Qntereffe ift bag ^ntereffe an ber ^errf^aft, bie

eine politifcbe ifartei über bie anbere augübt.
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©ans foIgeri(i^tig tcaren e§ ba^er bte gi'eimaurer
,

loelc^e bie

Sbeen be§ ®Dmentu§ über bte SBeftoerbeffermtg ju ben irrigen

inad^ten. SSSte Traufe*) nod^lüeift, ^at bte gro^e Sottboner Soge

tm 1717 au§ beit ©c^riften be§ ®otttettiu§ l^re Slrtifel ge=

§ogett, toelt^e früher burd^ bte 2500 greitttourerlogen t^reit geräufd^=

lofeit SSeftgang geittad)t l^aben.

IX

Ser J§tn0an0 be? Comcniit?. Unum necessarium.

®ie Ie|te ©d^rift be§ ©ometttug, bie er in feinem 77. Sebeng=

ja^re im SlngefidEite be§ na^enben Xobeg (im 1668) fd^rieb,

unb bie mon ote ben ©d^toanengefang feineg langen, gebonlem

Dollen Sebeng anfe^en lann, ift bag

Unum necessarium — i»a§ lUttS tl^ut ! “)

ber Dor jinei Satiren gef^riebenen ißanegerfie fiotte fic^

©omening nodli mit ber SSerbefferung ber menf(^lidf)en ®inge befaßt;

nun äiel)t er fi^ jurud auf bag Sine, mag not§ l^ut. Dlai^ ber

Dtein^eit feineg öetou^tfeing fonnte ©omeniug bem nal)enben Uobe

mit ruliigem Singe unb mit ungebro^ener Oieifteglraft entgegenfelien

;

für ü^n mar ja bag ©terben leine §inrid^tung, fonbern eine Ser*

flärung. ißerfpeetiDe beg ©terbeng änbern fid^ in gemaltiger

SBeife bie SDimenfionen, nad^ benen mir bie Biele unb Seftrebungen

biefer irbif^en Beitlidtifeit meffen, unb eg Derfleinert fid§ mo^l eine

anfel)nli(^e ®rubf)e Don irbifd^en @rö|en big jum Serf(^minbungg*

fjunfte. fjür ©omeniug 50g fic^ in biefem ernften SlugenWide SlEeg

big auf bag Sine Slot^menbige — „Unum necessarium“ — jnrüd.

^n biefer erhabenen ©eelenftimmung ertl^eilt er ber SBelt 0fJat^f(^Iäge,

mellte fdfilie|lid^ auf bie religiöfe Serfö^^nung mit Sott

*) Traufe: Sie brei ötteften fiunfturlunben ber greintaurer»58rüber=

fcbaft 1820.

Unum necessarium, scire, quid sibi sit necessarium in vita et

morte et post mortem, quod non necessariis mundi fatigatus et ad unum
necessarium sese recipiens, senex J. Arnos Comenius Anno aetatis suae

LXXVII. mundo expendendum ofFert, Amstelodami A. 1668. — ©ine,

tnaö not^ tl^ut ju raiffen, für fid^ not^roenbig ift tm Seben unb tm ^obe

nnb nad^ bem 5Cobe, maS ber burd^ bte nid^t notl^menbigen ^5)tnge ber 2Beit

ermübete unb auf baö eine ^^otl^menbige fid^ jurüd^jiel^enbe ©reig J. Amos
Comenius ber SBelt gu bebenFen gibt. — Seip^ig im 3- 1724 bei ©.

Sßaltl^er neu aufgelegt. — ^ie gange 0d^rift ift in gel^n Kapitel einget^eilt

'unb mit einem fpmbolifc^en ^olgfc^nitte uerfel^en.
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^inauSlaitfen. SSieleS, tt)a§ ber für unentbe^rlid^ föttne '!

Iei(^t entbehrt werben
;

bie§ fiabe ®omentu§ an fic^ felbft wal^r=--
;

genommen, ba er fid^ burc§ äWöIf Qo^re in ber §anf)tftabt §oIIanb§,

einem 2Beft^anbetöi)ia|e, anffiielt; unter taufenb Irrwegen "^abe er

l^ier enbtid^ ben (£ntf(^Iu^ gefaßt, ficß ben grrWegen ju entließen,

b. f). feine @a(^en ni^t meßr müßeOott ju betreiben, fonbern in

Orbnung ju bringen unb einjufteüen.
,

@et}r anjießenb unb erbauenb finb bie <Setbftbef enntniffe, ^

Wetd^e ®omeniu§ in bem testen ®af)itet biefer ©cßrift niebergetegt

ßat unb bie oon bem 9tbet feiner ©efinnung unb oon bem tiefen

grieben
,

ber in feine @eete eingefeßrt War
, Seugniß abtegen. ;

er fagt: i

„®ie attgemeinen Irrwege (Sab^rintße) be§ menf(^tidt)en @6=
|

fdßledf)te§ ßabe idß befcßrieben; fotl i^ aucß nodß. meine eigenen
\

erjäßten'? ^dß Wollte fie mit Stittfdßweigen übergeßen, wenn i(^ i

nidßt wußte, baß idß audß Bwfeßauer meinem 2:ßun§ unb Seiben§ 1

geßabt, unb fürdßtete, Stergerniß bur^ Qrrtßümer ju geben, bie idß

nidßt Oerbefferte. Stber weit e§ meinem ©ott geßet, mir ein |)erä -

ju geben, ba§ begierig war, bem öffentticßen SBoßte ju bienen, unb

weit er mir aufertegte, eine öffentticße Stotle ju fßieten, unb einige

meiner |)anbtungen mißbitligt worben finb
: fo gtaube idß, bieß

berußren p muffen (in biefer testen ^eit meiner SBiebergeburt),

bamit. Wenn einige midß für ein fDiufter oon eefdßöftigfeit unb

unnötßigen ^emüßungen geßatten ßaben, ober no^ ßotten, fie an

meinem 93eifßiete feßen mögen, baß man audß bei guten SSorfäßen

irren fönne, unb baß fie bur^ meine erinnerungen ternen, bie

igrrtßümer entweber p üermeiben ober p oerbeffern."

„®arum banfe icß meinem ©ott, wetdßer gewottt

ßatte, baß idß pittebenS ein SRantt i>CV 0Clßttftt(^t (vir

desideriorum) bteibe. Unb ob er gteidß babur(ß midß in mandße

Qrrfote ßot geratßen taffen, fo gewäßrte er mir e§ bodß, baß icß
;

mi^ entweber fetbft au§ ben weiften ßerauSarbeitete, ober er füßrt i

mi^ fetbft an feiner ^onb pm 2lnfcßauen ber ewigen tRuße." !

]

U

(SomeniuS eifert aud) gegen ba6 3Siele Ue 6 erf lüffige alö ©egen= i

tl^eit beö ©inen ^tot^raenbig en, nämlid^ ö^gen ben Su^nö bei 3301^men -

nnb $oIen. „®er f)at bie ^ö^men 511 ©ninbe gerid^tet!" fagte ein
;

meifer ^önig be§ ^ftorbens, ber ben j^a^te. 5Ilfo citirt ©omeninö.
i

mürbe er fagen, menn er je^t febte?! \



Ser Eingang be§ ©omeniuä. Unum necessarium. LXXXI

„@o bin id^ nad^ unjäl^Itgen bisher ge'^egten 2Bünj'(^en für ba§

Seffere an ba§ meine? SSerlongen? gelangt, inbem ic^ er^

fenne, bafe att meine 9}t|ü:^e bi?f)er ein üergebtic^e?

§in= unb ^errennen ber ÜKart^a gewefen ift, mie ic^

eben je^t mit ber SÄaria ju ben Süfeen be§ §errn fi|e,

fo ba§ idC) frö^tid^ mit ®oöib fpred^en fann
:
„®a? ift meine f^tenbe,

ba§ i(^ nüc^ jn @ott ^atte!"

„^cf) t)abe gefagt, bafe i(^ alte meine Slrbeiten um be§ §errn

unb feiner^günger mitten au? Siebe übernommen Ijabe, unb id^ meife

e? audt) nid^t anber?; ober berftu^t fei jebe Stunbe unb feber

3tugenblid einer 2;t)ötigfeit, ben i(^ anber? bermenbet lsabel" —
„|)ier finb bor attem meine SSemü^ungen um ben Unters

rid^t. ©nige tiietten bie§ mit bem 3tmte eine? 2:^eotogen nid^t

bereinbar, at? ob ©|riftu? biefe jmei: „SBeibe meine ©i^afe unb

meibe meine Sämmer!" nidfit berbunben ’^ötte, at? er beibe? feinem

geliebten ißetru? emf»fa^t. “^’sr fage S^rifto, meiner emigen

Siebe, emigen Sanf, ber mir eine fotc^e Siebe p feinen Sümmern

in mein $erj gelegt unb mir geftattete, bie @a(^e fo meit ju bringen,

ot? fie gebradtit ift. . . . Senn i(^ ^offe unb ermarte e?

äuberfi(f)ttii^ bon meinem Öiotte, ba§ meine SSorf^tüge

einft in’? Seben treten merben, menn ber SBinter ber

®ir(^e ber gangen ift, unb ber Siegen aufgeprt |at, menn bie

SStumen mieber erfi^einen auf unferer @rbe, unb bie

nigung ^erangefommen ift, unb ®ott feinet; beerbe §irten

geben mirb nad^ feinem ^erjen, bie nid^t fid^ fetbft

meiben, fonbern bie beerbe be? |)errn — unb menn
ber Sieib, ber gegen bie Sebenben gerid^tet mar, nad^

i^remSobe ru^en mirb!"

„ajiein jmeite? unb befd^mertid^e? Sabt)rint| mar bie Slrbeit

jum f^i^i^ben (irenicum Studium), b. f). mein Sertangen, bie auf

fo oietfadtie unb fdfiäbtid^e, ja üerberbti(^e SSSeife um be? @tauben?=

betenntniffe? mitten gefdtiiebenen ©Triften p bereinigen. .Sbtar babe

icf) barüber faft nodb nicht? in Srucf gegeben, aber bietteicfit gefd^iebt

e? no(b. Sab bi?ber nicht getba^, gefdbab megen
ber unüberminbtidben Unberf öbnti(bf;eit gemiffer Seute, *)

') ©omenht? tonnte e§ nicht rangen, Bei Sebgeiten eine ©chrift heran?»

pgeBen, roetche retigiöfe Sulbung pebigt. ®? ift benEBar, bah bie erft im

3 . 1702 Bon ®ubbeu? herau?gegeBene ißanegerfia, raelche non ber Qbee

religiöfer Sulbung burchraeht ift, bas SBert ift, auf raetche? ©omeniu? hier

anfpiett.

(Jonieniuv. f
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"bereit unöerfö^nfic^en |)a^ auf nticf) ju toben bertraute greunbe für

unjeitig Rieften; bennod^ aber töirb e§ gefdfiefien, tueil man Qiott

metir füri^ten mu&, ofö bie tOienf^en. Se|t waren Wie fie

@tia§ fat) auf bem §oreb, ber nid^t Wagte, oul feiner §öt)te t)erou§'-

jutreten, atö er öor ßiott ^erge^en fo"^ ben großen ©türm, ber bie

SSerge urnftür^te unb bie f^etf^n jerbrad^. . . . 3tber e§ Wirb aud^

bie 3?it fommen, wo man ba§ Säufetn be§ fünften Süftc^enS öer=

net)men unb wo e§ bem @tia§ geftattet fein Wirb, t)erau§5utreten unb

<S5otte§ Stimme ju bören unb feinerfeitg mit (Sott unb feinem SSotfe

^u reben.“

„Sßan nenne e§ nid^t SSerwegenbeit, Wenn igemanb im SSer=^

trauen auf eine gnte Sa^e mit (Sottet §itfe bie gonge SSSett anreben

unb gur ^efferung ermabnen Witt. Sinb wir bo^ auf bem großen

©dbaufita^e ber SBett 2ttte gufommen, unb wa§ bo nnb bort gefdbiebt,

-gebt Sitte an. 2Bir Sitte finb nur eine eingige gamitie, ein |)au§.

SOtit bemfetben tRedbte, womit ein gamitiengtieb bem anberen gu |)itfe

fommt, müffen Wir ung gegenfeitig bebitftidb fein. Stoi^ftentiebe

firebigt bie gange b^itibe @dbrift. Stber oudb bie gefnnbe SSernunft

tebrt fie. SofrateS wottte tieber fterben, oI§ bo§ SSeffere nidbt

tebren. Unb Seneca fagt. Wenn ibm bie SBei§beit nur unter b r

SSebingnng gegeben Würbe, bo§ er fie Stiemanbem mittbeiten bürfe,

fo Woüte er fie gar nidbt buben."

„Singer biefem aber bin iib — nadb (Sotte§ SBitten, no^ in ein

anbereg- au^erorbenttidbeS Sabbrintb geratben, inbem idb bie götttidben

Dffenborungen, bie in unferer gefcbeben finb, unter bem S;itet:

Lux in tenebris ober e tenebris ^i^I SKübe nnb

Slrbeit, aber ou^ biet gnri^t, 9ieib unb (Sefabr gog mir bie| gu,

ba man meiner Seicbtgtönbigteit fbottete. SBenn einige SSßeiffagungen

nicht in (Srfüttung gegangen finb, fo Witt ich midb b^^etb barob

gornig gn Werben, ba bieh bem Sono§ fdbtedbt befam. ®enn biet=

teidbt böt @5ott ©rünbe, feine ißlöne ober Wenigften^ feine Offene

borungen barüber bisweiten gn önbern." ®)

’) ßomeniug b^tte müffen reicbticb jmeibunbert älter roerben,

wenn e§ ibm hätte geftattet feiii follen, au§ ber (Stiafböble unbulbfamer

®eifteSlnecbtfcbaft berauSsutreten um (Sotteä Stimme im ©turmioinbe braufen

gu bören.

h 3)iefe Stelle jeigt, bab SomeniuS noch um biefe 3^it/ ®(fo

«ilf fahren, an ben mt)ftifcben SSorftettungeu feftbielt. 5Da§ Oreifenalter ift

aber aucb nicht bie Qeit, mo man beriet SSorftettungen abftreift.
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„2Ba§ foö ic§ benn nun nac^ fo üieteit Sobi^rint^en unb

(Steinen, mit benen ic§ mic^ mein ganje^ Seben lang

obgemü^t ^abe, onfangen ? <3oIt ic^ mit @tia§ fagen :
„5Rimm meine

Seete, §err! benn ic^ bin ni(i^t beffer at§ meine SSäter?" — ober

lieber mit ®abib ft^recien: „9?erta^ mid^ nid)t im Sttter, bi§

oerfünbigt ^ctbe ©einen 2trm bem fommenben ©efd^tecgte?" Seinem

oon beiben
;

iä) toerbe bie ©ntfd^eibung über mein Seben unb meinen

©ob, über meine 9tu^e unb meine Sorgen @ott an^eimCteßen, unb

mit gef^toffenen Stugen i^m folgen, mo^in er mi(i^ ou(^ fütiren

möge. . . . Stilen, n)a§ i^ oon irbifd^en Sorgen nodfi auf mir

:§abe, milt id§ oertaffen, mie Sttejanber ouf bem .ßoge ocn^

na^ ißtntord^S (grsü^tung bie mit t)erfifd§er SSeute betobenen SSagen

üerbrennen tiefe, bamit fie ifen am SSormarfdfee ni^t auffeietten."

„Sott idfe midfe über meinen tefeten SSorfofe beutti(^er erftären„

fo fage idfe; ©ne geringe ^ütte, fie fei, mie fie motte, fei mir ftott

eines ißotafteS, ober menn nicfetS (gigeneS feaben fott, mo i^ mein

Raufet feintege, fo mitt idf) nacfe bem 93eiffeiete meines ^errn äufrieben

fein, menn mii^ t« fein §auS oufnimmt. Ober idfe mitt

unter bem ©odfee beS ^immets bteiben, mie @r bie tefeten S^üdfete

auf bem Detberge, bis mi(^ bie (gnget, mie ben 33ettter SajarnS, in

ifere @emeinf(feaft tragen. 9tnftatt eines foftbaren ^teibeS mitt idfe

midfe mit einem einfadfeen (Semanbe begnügen, mie eS i^ofeanneS ber

©äufer trug. Srob unb SSaffer fotten mir bie Stette ber föfttii^en

©afet oertreten, unb tommt nocfe ein fteineS ^ugemüfe' baju, fo mitt

idfe ©otteS SSeiSfeeit bafür toben. tOieine ^ibtiotfeef fott ouS bem

breifa^en SSudfee ®otteS beftefeen. tOieine ißfeitofofefeie fott fein, bo^

idfe mit ©aoib bie ^immet unb bie SSerfe ber §önbe ßiotteS betradfete

unb micfe Oermunbere, bofe ©ott, ber §err fo grofeer ©inge, fidfe

feerabtüfet, ouf midfe SBurm ju fdfeanen. tOieine SJiebicin fott magere

®oft oermifdfet mit gaften fein; meine iRedfetSgeteferfamfeit, bofe idfe

Stnberen tfeue, moS idfe mitt, bofe fie mir tfeun. f^rogt ig^monb nadfe

meiner ©feeotogie, fo mitt idfe, mie ber fterbenbe ©feomaS oon 5tguin,

ba i^ ou^ batb fterben merbe, bie SSibet nefemen unb mit §erj unb

3Runb fagen
: Qdfe gtaube, maS in biefem^^-33udfee gef^rieben ift.

goagt .gemonb genauer no^ meinem (StaubenSbefenntniffe, fo mitt

idfe ifem boS at)oftotifdje nennen, ba idfe fein fürjereS, einfodfeereS,

fröftigereS fenne, mornodfe man otte Streitfragen entfi^eibet. grogt

gemanb naiS) meiner ©ebetsformet, fo mitt idfe baS @ebet beS §errn

ifem meifen, ba iRiemnnb einen beffern Sdfetüffet geben fonnte, baS

§erä beS SSaterS aufjuf^tiefeen, ots ber eingeborene Sofen, ber ouS

beS SSaterS Sdfeoofee fom. grogt man nadfe meinen SebenSregetn, fo
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tüerbe ben Sefalog barreic^en, tuet! id^ gtoube, ba^ 3fitemanb,

lt)a§ ®ott gefalle, beffer jagen fann, al§ @ott felbft. SBitt ntan

meine ©afuiftif tniffen, fo tniö anttoorten: Stße§ meinige ift mir

öerböd^tig, ba'^er fürd^te id§ midi), and!) tuenn id^ red^t t^ue, unb rufe

bemüt^ig: :3d^ bin ein unnü^er ®ne(|t, liabe ©ebulb mit mir!"

„Slber tDa§ tnerben bie S3ett)unberer menfdfilid^er SBeig^eit baju

jagen? @ie tnerben luo^l ben alten Starren au§lad^en, ber üon bem

@if)fel ber (S^re jur Xiefe ber (Srniebrigung ^erabfteigt. Sfiogen fie

Indien, inenn’S ifinen beliebt. SJJein ^erj luirb au(^ Indien, ba^ e§

ben Ißerirrnngen entronnen ift. Se^ fl^be ben §afen gefunben,

©d^iäfal unb Bufall tebet tuofil! ©firiftuS ift mir 3111e§; fein

f(^emel foÖ mir me^r, atö alle S:^rone ber SBelt, feine Stiebrigfeit

met)r, at§ alle |)o'^eit fein.. . . . SKein ganzes ßeben ttiar eine

SBanberung, eine beftönbig med^felnbe Verberge, nirgenb§ ein SSater=

lanb. 91un aber ift ba§ l)immlifdfie SSaterlanb in @id^t, on beffen

©d^toeHeu mid^ geführt ^at mein f^ülirer, mein Sii^t, mein ©firiftuS,

ber oorangegangen ift, mir bie ©tätte ju bereiten im §aufe feines

SSaterS, luo biele Sßo'^nungen finb, unb er tnirb au^ fommen, mid§

pnsufu^ren, bamit, too er ift, aud^ id^ fei. ®aS aifo ift mir

baS (Sine Stob^ wenbige, ba^ id^ SlßeS bergeffe, tuaS liinter mir

ift, unb laufe na^ bem ißreife beS lebten 9tufeS (SotteS." — . . .

5Rad^bem ©omeniuS in rulirenber SBeife bon feiner gomilie

?lbfcf)ieb genommen, inbem er l^nen baS „@ine S'lot^toenbige" olS

i8ermädt)tnife ^interlä|t, wenbet er fid^ no^ an bie „33rüber, bie

übrig gebliebenen ©ö^^ne feiner jerftreuten ^ird^e," mit ben SBorteu:

„Siebet ben §errn unb bienet i^m bon ganjem ^erjen; fd^ämet (Sud^

uidfit feines ^reujes, boS .^lir bis liielier getragen :§abt unb bis an'S

@nbe tragen loerbet, toenn ^^r flug feib. .^(1 emfjfe^le @ud^ in=

ftöubigft bie (Srbfd^aft Slirifti: Slrmut!^ unb ^reuj. Siefe toerben

@ud^ ber SSeg ju einigen Sleid^t^mern unb p einigem Stumme fein

!

®u aber, |)err, ber ®u einft p ©einem ißetruS ff)rad^eft ;
„9^odf)bem

®u befelirt bift, ftärfe ©eine lörüber", fiirid^ aud^ je|t p mir,

©einem ©iener : Sta^bem ©u ©id^ befelirt |aft bon bein Unnötl)igen

p bem (Sinen 5Rot^ibenbigen, lefire baSfelbe ©eine S3rüber. SWeine

93rüber nenne idfi 5Ille, bie (S'^rifti 9lamen anrufen,
meine SBrüber nenne id^ SlHe, bie beSfelben SBluteS t^eil^aftig finb,

bie ganje iltad^fommenfdfioft StbomS, 2llle, bie auf bem
Weiten ©rbfreife wol^nen!"

©aS (S^riftentljnm beS ©omeniuS, baS (Sliriftent^unt ber gegeu=

fettigen ©ulbung in (SlanbenSfad^en unb ber allgemeinen SSereiuigung
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im (Seifte bet merft^ötigen Siebe, melc^e§ fid^ öon bem bto^ t^eo=

retifd^en (S^riftent^iim itnferer 2:age fo öort^^eil^oft ouSjeic^net, foKte

feine 3ubunft |aben. ®ie StiebenSmiffion be§ ©omeniuS (studium

irenicum), bie üerfd^iebenen ^ttfttidfien (Jonfeffionen im ©eifte bet

d^riftti(^en Siebe ju tiereinigen, foKte ein fd^öne§ ^beat bteiben.

®er 9tome be§ (Sfiriftentfiumä follte nur in bet gorm be§ (Son=

feffionati§mu§ fortbefte^en. iJli(^t einmal ba§ fteine §äuftein bet

„Stüber" foßte beifammen bteiben, um bie ^been be§ fterbenben

@omeniu§ meiter ju ^üten unb fort5uf)ftanjen. (Someniu§ mar
ber te^te Sif(|of ber Srübergemeinbe, ') mit beffen ^in=

gange fi^ am^ biefe leitete anflöfte, inbem bie tierfprengten ©lieber

berfelben fid^ fofort je nac^ intern 3tufent^tt§orte mit Sut^eranern,

©attiinern unb Stngtifanem tiermifc^ten.

Dbmo^t fi(^ (£omeniu§ fortmö^renb mit feinem Xobe befc^öftigte,

fo überrafi^te it)n biefer boc^ untierfe^eng mitten unter ben pan^

fopt)if(^en Arbeiten, bei beren ^ufummenfteßung i^m (S^riftof)^

Stigrinug be^itflic^ mar. Slfö er bie ©emi|^eit feiner 2tuftöfung

fa’^, rief er feinen @of)n Saniet an fein (Sterbetaget unb na^m i^m,

fo mie bem anmefenben Stigrinug bag Serffjre^en ab, feine ©oncef)te

ju fammetn, ju orbneu unb nac^ feinem Slobe ju tieröffenttid^en.

^n ber S:^at befi^äftigte fi(^ aud^ tRigrinug, mie aug bem

tiortianbenen Sriefmed^fet t)ertiorge^t, but^ tioße neun :3a^re auf

Xlufoften beg §erru ©erarb tion ©eer mit ber Drbnung beg titera^

rifd^en iRa(^taffeg beg ©omeniug. Db eg je ju einer §erauggabe

bet na^getaffenen Sd^riften beg ©omeniug gefommen ift, tä|t fi^

gegenmärtig nid^t entfd^eiben. Senfbar bteibt eg immerhin, bai

irgenb ein Strd^itifunb biefeg fioft^ume Sd^mer§engfinb entpßt.

©omeniug ftarb ben 15. tRotiember 1671 ju Stmfterbam.

Seine fterbtic^e ^ütte mürbe nac^ Starben überfütirt. Q^n übertebte

feine SBitme igol^anna ©ajug unb fein Sotm Saniet, feit 1666

ebenfaßg ^rieftet, mel(|er im ^atire 1694 auf ber 'Seefa’^rt nacfi

Stmfterbam ftarb. —
lieber bie gamitientier^ättniffe beg ©om*?niug tragen mir nad^,

ba^ er fi(^ nact) bem früfiseitig erfolgten 2:obe feiner erften ©attin

im :3a:^te 1624 ju Sranbeig an ber 21bter mit ber 2:oc^ter beg

‘) Sie (Semeinbe beftanb burct) 204 Qabre. (Eonteniug roar i^r (e|ter,

jroanjigfter SBifd^of, ba ber polnifd^e ©enior SStitbner i^m fd^on oorausgeganen

toar. (jomeniuS fiätte gerne feinen ©c^roiegerfo^n gigutug itiä Stacbfotger

gehabt, bod^ ftarb auc^ biefer oor (SomeniuS.
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(Senior So^i^n (5:i)rit[u§ oermä^fte, mit ber er in tangerer @^e tebte.

9tn§ biefer (£^e ftommt fein Sotin ®aniet unb hier Xöc^ter, oon

benen bie jmeitgeborene, ©tifabett), an ben tangjö'^rigen SJtitarbeiter

be§ ©omeniuS, ißeter gigutuS, bermö^tt mar. ^ad^ bem im :3at)re

1648 erfolgten Sobe feiner jmeiten ©attin bere^eti(^te fid^ ©omeniu§

neuerbingg; bod^ btieb biefe ©^e finbertoS. Sein |»ou§^tt in (

Stmfterbom umfaßte neben feiner gvou feinen So^n ©aniet unb

feinen S^miegerfotin SigutuS nebft beffen ©emotin.

X.

;Öd)i«|bEttait)t«ttgcn.

gaffen mir na(^ biefen biografi^ifctien SarfteEungen bie ißer*

fönti(^feit be§ ©omeniu§ no^ einmal in’§ Singe.

„©omeniu§ ift" — mie Etaumer bon i^m fagt — „eine

gro^e, e^rmürbige SeibenSgeftatt"
;
aEein — möchten mir t)inänfügen

— ber 3ug be§ Seiben§, metd^er burd^ anderes SJti^gefdEiid i^r auf= ;

gebrüdt ift, mirb berttört burc^ bie fitttic^e 9tein(^eit, melc^e über

biefe ißatriarc^engeftatt au^gegoffen ift; ja fie ermeitert fi(^ bi§ jur

©rfd^einung be§ ©r(§abenen, menn man bie ©rfotge betrad^tet,
f

meldbe ©omenin§ bnrc^ fitttidje Störte über bo§ äußere SRi^gefcbidt

erringt. ©§ ift aber aud^ eine :ganuggeftatt, metdtie in Staot,

S^ute unb Sird^e einerfeit§ na(^ ber SSergangen^eit meift, anberer*
;

feit§ in bie tid^te Bbtunft f)inau§fie^t. ßomeniu§ fte^t mit feinen

retigiöfen Ueberjeugungen auf ftreng dt) r ift tiefem, jebo^ feine§meg§

fir^ti^em SSoben; er ift ein iß'^itofofjt) in be§ 2Borte§ ebetfter

iöebentung; aEein er tonn fi(^ bon ber ftofitiben ©runbtage, auf

met(^er er ofö Sifd^of ber ^rübergemeinbe fte(^t, nidtit trennen, unb
^

eben be^^atb füEt er bei oE ben gro^ortigen 3lnfä|en unb Stntüufen,

bie er in ber Stid^tung einer Eteugeftattung be§ menfEitid^en Sentenz

unb ber menfc^tidtien SSert)üttniffe unternimmt, immer mieber in ben

ißofitibi§mu§ jurüE. ©eine ©eifte§berfoffung tann großartiger, uni= *

berfeEer, erßebenber gebadet merben, at§ jene, in metd^er ©omeniu§

feine „f)anfof)t)ifcße SSerfmße" unternimmt. StEein biefe $ßerfucfie

moEen fi^ tro^ tangjäßriger SJorbereitungen — obgefeßen babon,

mal bie glömme bon Siffa berfeßtang unb mal oul ber orbnenben

,ganb bei gigntui bieEeidtit in irgenb ein Strd^ib überging — ju •

feinem regten ©nbergebniffe aulgeftatten. ©ine gemattig angelegte

Statur mit meitoulfeßcnben 3irfen unb füßnen reformatorif(ficn

feßen mir ©omeninl bor ber 33ibet §ott moeßen unb om ©nbe feinel .
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Se6en§ in bem „Unum necessarium“ fein ©(aubenSbefenntni^ in

ben SSotten 5nff)i|en: gtanbe, tt)a§ in biefein iön^e

ftei^t." klingt bie§ nii^t toie eine ißnrafj^rafe be§ mittetaftertidien

:

„Credo, ut intel ligam“ ? ®od^ nein; ©omenütS Webt mit

feiner retigiöfen äBettanf^annng feine§h)eg§ ctn ftnrren confcffionetlen

iSonben; er miß — ot§ bem Sobe natienber @rei§ mu^ er fid^'§

noc^ gefielen — im SSemn^tfein feiner griebenSfenbung biefe mitteW

atterlic^ erftorrten 33anbe ffjrengen unb an§ ^at^otifen, Snt^eranern,

©atüinern, ©Triften, ja ou§ ©Triften, .^uben nnb ^Eürfen 3)tenfc^en

machen, fo ba^ bie gro^e greimanrertoge in Sonbon feine ^been pr
©runbtage i^rer @a|ungen mad^t, fie, bie für ben ganzen ©rbfreis

berechnet ift.
—

Stuf jenem Gebiete, metc^eS @omeniu§ al§ ba§ eigenttidie ^iet

feiner SebenSaufgabe anfa^, mie e§ aud^ t^atfä(^tid^ ba§ §öd^fte ber

menf(^tic^en Stngetegentieiten umfaßt, auf bem ßiebiete ber ißan-

fofj^ie ift ©omeniu^ ftet§ ein „SRann ber ©e^nfuc^t" gebtieben.

9ti(^t fo auf jenem (Gebiete, ju bem er fic^ urffirünglid^ fo müctitig

fiingepgen fü^tte unb bem er an^ buri^ fein ganjeS Seben treu

gebtieben mar, nämtic^ auf bem (Gebiete ber ©d^ute unb be§

Unterrichts. SBir wie ber bibaftif^e S3eruf in

ihm über ben piefterti^en bie Dberhanb gemann, unb mag er fi(^

nodh fo fehr mehren „gegen bie ihm fo oft mibertich gemorbenen

(nauseata) ©tubien ber Satinität" : mir fehen ihn bis p feinem

SebenSenbe mit biefen ©tubien bef^äftigt, ba er nodh 5)er 2tmfter=

bamer ißeriobe fein „mieber erftanbeneS Satium" (Latmm
redivivum) herauSgab, menn er auch »^tuSgang auS ben ©chut=

tabhrinthen" fudhen p müffen glaubte. Stein, eS maren feine Sabh=

rinthe, feine i^rrmege, auf benen er manbette. SBie baS Urtheit

^meier nunmehr bis jur ©oibens fidhergeftettt hat, mar

bie ©chute unb bie ©(hutoerbefferung fein eigenttidheS SBirfnngSgebiet,

bie ©tätte feiner bauernben ©rfotge. SBährenb bie ©efihi^te ber

tßhitofohhw öon feinen hcmfohhijthen SSerfndhen bisher faum irgenbmic

Stet genommen hat: botirt bie (S5ef(hiihte beS ©dhut= unb UnterridhtS=

mefenS oon feinem Stuftreten ihre neuere (Shofhe, unb bie meitgehenben

Unternehmungen ber ©egenmart auf bem ©ebiete ber ©hutoerbefferung

ftehen auf feinen ©huttern. SSe^iehung fann baS Seben

nnb SBirfen beS ©omeniuS fein üerfehtteS genannt merben; hw’^ if*

(JomeniuS nidht ein SJtann ber ©ehnfudht gebtieben. ©eine Ootte,

burdhgreifenbe Stnerfennnng auf biefem (Gebiete ift ni^t auSgebtieben,

„ba ber Steib, ber gegen ben Sebenben gerietet mar,
nunmehr gegen ben Siobten ruht."
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©omeniuS bleibt unter alten Untftänben eine bon einem

eblen fittticben Giebatte erfüllte ißerfönticbteit, bei metdber bie trüben

inbiöibuelten ^ntereffen, bie ben einjetnen 3)?enf^en fo oft gefangen

nehmen, gegen bie großen ^beate ber ©efammtbeit entfibieben prüd-

treten. 9tur menige öffentticbe ©baraftere jeigen eine fotdbe Ueberein*

ftimmung be§ b'^'öaten lEracbtenä unb SBotteng mit ihrem 2tuftreten

auf ber SSettbübne, mie ©omento. 3tber auch feine titerarif(be

Strbeitgentfattung ftebt b^^^t an ber (Srenäe be§ (grrei(bbaren. SBie

§anus in ber ©ibung ber tönigt.' böbmifiben ©efeüfcbaft ber SBiffen*

fdbaften bom 25. SKai 1868 berichtet, erftredt fidh bie titerarifcbe

tJbütigfeit be§ (£omeniu§ nadi einer im $8rünner Sanbe§ar(bib befinb*

tidben §anbfchrift ©eroni’g auf nidht meniger a(§ 146 Bücher
unb 12 §anbf(briften.

($§ ift mabr, bab ®omeniu§ nicht burchgebenb§ au§ fidh

gefdhöbft, fonbern in Statik einen SSortöufer gehabt SBenn

mir bie nenn ©runbfübe, in metcbe bie neue ÜÄetbobe 8tatidh§

burdh feine Stnbünger im Qabre 1626 äufammengefofit mürbe, genauer

anfeben, fo müffen mir un§ gefteben, ba§ bie meiften |)auf»tgebanfen

ber „groben UnterridhtStebre" be§ ©omeniuä in ihnen menigften§ im

^eime entbotten finb. finb bieb fotgenbe ©runbfäbe:

1. 2ttte§ nach ber Drbnung unb bem Saufe ber Statur.

2. 9ti(bt mehr afö einerlei auf einmal.

3. @ine§ oft mieberbott.

4. 9ltte§ äuerft in ber SÄutterffirai^e.

5. 2t£(e§ ohne

6. StidhtS fott angmenbig gelernt fein.

7. ©leidhförmigfeit in alten Singen.

8. @rft ein Sing an fidh, Umftünbe be» Singeg.

9. ätlteg bur(b Si^buction unb

Stltein man barf nicht bergeffen, erften§ bab bie Srogmeite

biefer unanfechtbaren allgemeinen (Srunbfä|e erft burdh ben ^nljalt,

ben man ihnen unterlegt, unb burdh ^Irt, mie man fie anmenbet,

beftimmt merbe; unb jmeiteng, bab beibe, fftatidh unb ©omeniug,

aug einem Sritten gefchöpft b'^t’^n, einem Sltanne, melcber bie

Siidhtung beg miffenfdhafttichen Stadhbenfeng auf mehr alg ein :3abr«

tanfenb mobgebenb beftimmte, nämlich bem groben ^oco bon
SSerutam. SBie ber fdharffinnige fdhmebifdhe Rangier Dgenftierna,

mit bem auch Dtaticb, mie fhäter ©ontening, eine Unterrebung bbtte,

treffenb bemerfte, berftanb eg Stotidh red)t gut, bie Gebrechen ber

@d;nte anfäubedcn, allein bie Heilmittel gegen biefelben maren nicht
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:^inreic^enb. „@r ^atte (ginfic^t genug, um bie SKänget be§

fömmli^en ju erfeunen, aber uid^t genug, um i^nen ob5u^eIfeu.

(gr a^nt mauc^eS 58effere, fc^aut e§ aber nur tu allgemeinen Umriffen

al§ iprin^ip. SBttt er feinen ißrin^iftieu gernä^ etma§ üermirfiicEien,

in bie ©(fiuten einfu^ren, fo jeigt er fic^ atö unflar unb ungefd^idt.

Siefen ißrinsiftien üertrauenb üerfftrii^t er, ma§ er bei feiner :(5raftif^en

Unfö^igjeit ni^t ju Ratten im @tanbe ift; fo fommt er fetbft bei

benen, bie i^m mofilmollen, in ben 9iuf be§ (g§arlatan§. Siefer

große (gonfiict feiner ^beole mit feinem Ungef(^id, biefetben 5u

reatifiren, macßt ben Sßann ungtüdücß
;

er erfcßeint in biefer §infi(^t

at§ ein cbaratteriftifdber SSorgänger fßäterer SOtettiobifer, befonberS

ißeftotoääi'§." Slifo Raumer (@efcE). b. ißöb. I. 36). SBir ßaben

biefem Urtßeite nid^t§ ßinjuäufügen.

(gomeniug erfcßeint bogegen bei aß feinem auf

bem ©ebiete ber aßgemein menfcßti^en Slngetegenßeiten atg ein

bur(ß unb burcß ßraftifcßer ©dßutmann. Sarum bemegt fid)

feine „Didactica magna“, feine „große Unterriditgteßre", nidit

in aßgemeinen Umriffen, fonbern fie täßt ficß, befonberg in ißrer

jweiten §ätfte, big jur gormutirung ganj befonberer SSorfd^riften

ßerab, tt)etdt)e ber Seßrer in ber Unterricßtgßrajig unmittelbar oer^

toertßen fann. —
Jtadßbem mir im iöorfteßenben bag Sehen unb Sirfen beg'

(gomeniug in großen ^ügen gejeirißnet ßaben, übergeßen mir fofort

p feinem ©außtmerfe, ber großen Unterridßtgteßre, oßne bem
Urtßeite ber Sefer burdß eine befonbere ©inteitung ju biefem SBerte
oorgreifen 5U moßen, metdße bei ber Karen gaffung begfetben teicßf

entbeßrtidß ift. Sie fa^ ließen unb fritifdßen SSemerfungen, mit
benen mir bie Sarfteßung ber „Unterrießtgteßre" begteiten, foßen in
einem befonberen Stnßange pfammengefaßt merben.

(Someniuö.
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^to^e ^nfcrrid^föfelpre,

Jarjieffentl die gefammte £un|, Ulfe affes fefoen

ober

juoerläffige unb oorjügtii^c Slnleitung,

in aßen ©emeinben, ©töbten unb ©örfern irgenb eine's (^irifili($en

ßieic^eS füllte ©diulen ju erri(^ten, ba§ bte gefammte SuQcnb

beiberlei ®ef($te(ibte§, niemanb ausgenommen, in ben SBiffenfcbaften

gebilbet, in ben Sitten oerfeinert, gut grömmigfeit gemöfmt unb

ouf biefe SBeife in aßen ©ingen be§ je|igen unb fünftigen Sehens

untermiefen merben fönne,

kurj anneljmlifl), grünblitl).

Sobei bon $löctn, toaö emßfokieii toirb:

©ie ©ritnbiagcn aus ber eigenften ßtotur ber ©inge

toerben

;

bic iBabr^cit bur^ SSeifpiete nacß 2Irt ber medianifdien Mnfte na(b=

geroiefen

;

bic fRcibcttfoIgc burdb ßßonate, ©age unb Stunben auSeinanber=

gefegt unb enbticb

ein Iciibtcr unb fidjerer 2öcg, biefeS gtüdlicb ju oerroirfticben, gezeigt

toirb.

(SotiicniuS. 1



iwstr »nsjrjt lntemt|tsltl^re fattplßla« sei :

Sine Slnweifung ju fu(^en unb ju finben, wie bie Se'^cenben

weniger teuren, bie Sernenben aber nte|r lernen; bie ©c^uien weniger

Sörm, SBiberWißen unb nergebüc^e Strbeit, aber tne!^r 2)iu^e, Jßergnügen

unb tüd^tigen gortfi^ritt jeigen
;
ber c!^riftii(|e @tanb Weniger Sunfet^eit,

SBerwirrung unb bagegen nte^r Sid^t, Orbnung, Stieben unb

9tu^e laben fönnten.

«Pfatm 67,1, 2.

®ott fei un§ gnäbig unb fegne un§! ©r [affe uns fein 2[nt(i| [endeten

unb erbarme ficb unfer! S)ab mir auf ©rben erfennen feinen Sßeg, unter allen

Reiben fein §eil.



1. 2)ie SDibaftif bebeutet bie ^unft ju lel^ven.

(giiiige auSgejeid^nete Scanner, bie fic^ bec @if^))!^u§ar6eit*

in ben Schulen erbarmt ^tten, ftnb jüngft baran gegangen, biefetbe jn

fu(^en; boc^ mit ungleicher Kühnheit unb mit ungtei^em (Srfotge.

2. ßinige moHten bto| Stnteitungen geben, biefe ober Jene @ ra dh e

leidster ju teuren; anbere ^)ahtn fürjere SSege eingefd^kgen, um biefe

ober jene SBiffenfdhaft ober Sun ft fd^netter beipbringen
;
nodh an=

bere mieber etroa§ anbere§; faft otte jebo^ mittetft gemiffer äu^erticher

^orfdhriften, toetdhe einer teidhteren SehrbrajiS enttefint toaren

b. h- a posteriori* (burdb (Srfahrnng) toie man p fagen pflegt.

3. SBir Wagen e§, eine gro|e U nterri^t älepre p oerfpre=

chen, b. h- bie gefammte ^unft, Stile atte§ ju lepren, unb

^toar äuoertäffigp teuren, fo bafe ber (grfotg nid^t au§bteiben fönne
;

ferner leidet p lehren, nämli(^ ohne ißtage ober SBibertoitlen für Seh=

renbe unb Sernenbe, fonbern oietmehr pr hödhften SInnehmtidhteit für

beibe; toeiter gebiegen p lehren, ni(ht btoh oberflädhti^ unb jum

<Sdheine, fonbern um pr Wahren SSiffenfdhaft, ju fünften ©itten unb p
innerfter grömmigfeit hinpführen. ©nblidh Wollen wir biefe§ at(e§

a priori* (burdh SJernunftfdhtüffe) bartegen, b. h- nu§ ber unberänber=

liehen Statur ber ®inge fetbft, inbem wir. Wie au§ einem lebenben Ouett

Sie mit einem ©tern bejeichneten ÜBorte unb ©ä^e finb im „2lnhange"

näher erläutert. 2t. b. §.
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bie beftänbig flie^enben SSäd^Ieiti abteiten, bie töir iwieber in einem ^e-

fammiftrom pfammenfaffen, um bie aHgemeine ^unft, oHgemeine Stuten

p erri(^ten, ju begrünben.

4. unb fe^r bege^renSmert^ finb atferbing§ bie ®inge, bie

^ier in 2tu§fic^t geftellt werben, obmo'^i ic^ leicht öorauSfe^e, bafe fie

9}ian(^em e^er atö ein ^Jraumgebilbe, benn ate Sarftelinng eine§ feften

S^otbeftanbeS öorfommen Werben. 9}{öge inbeffen jeber, wer er am^ fei,

fein Urt^eit prücf^aiten, bi§ er erfannt ^at, wa§ an ber @a(^e fei;

bann wirb e§ ii)m freifte^en, ni^t btofe fein Urt^eil p hüben, fonbern

e§ aud^ au§pff)re^en. S)enn id^ fann nic^t wünfdien, üietwe*

niger öerlangen, bur d) Heb errebung Qemanben fortju;

reifen, bamit er einem nid^t ^inreid^enb fi(^er gefteHten ©egenftanbe

feinen $8eifaÜ( fi^enfe; fonbern, ba§ jeber 93eobad^ter, wie er fi(^ fetbft

i)er begibt, aud^ feine eigenen, unb jWar gefd^ärften ©inne, (bie bur^

feine SSorfbiegefung ber ©inbübungen gebfenbet werben fönnen,) pr
@a(^e mitbringe. ®iefe ift e§, wop ic§ inftönbigft ermahne unb

aufforbere.

5. (S§ ift in ber 2:^ot eine ernfte 5tngefegenf)eit, unb Wie fie bnrd^

bie SBünfc^e Sftter anpftreben wäre, fo foüte fie au(^ burdf) bie 3tatf)s

fcfitäge 2tller erwogen unb burdf) bie oereinigten 95emü^ungen SItfer be-

trieben. Werben, ba fie ja baä gemeinfame §eif be§ 3Kenfc^engefdt)Ie(^t§

betrifft. 3Ba§ fönnen wir bem Staat für einen befferen unb größeren

®ienft feiften, atö wenn wir bie Qugenb unterri(^ten unb bifben? be»

fonberS bei ben je|igen Sitten, wo fie fo gefunfen ift, ba^

fie, wie 6icero fogt, buri^ bie a)titf)üffe atfer im 3“iime gehalten

unb gebönbigt werben foüte. ^f)ifif}f) SRefand^t^on* aber bemerfte,

bie Sugenb rec^t hüben fei etWa§ me^r, afö fEroja erobern. Unb ^ie*

^er besiegt fi(^ ou(| baö SBort Öiregorä oon Stafianä*: ift bie

S'unft ber fünfte, ben 3)ienf(|en jn bifben, ba er ba§ SSielfeitigfte unb

9^ätf)fef^aftefte aüer ©ef^öfjfe ift.

6. ®ie ®unft ber fünfte oorptragen ift bemnad^ eine mü^e=

üoüe Sa(^e unb erforbert ein anögejeid^neteS Urt^eü, nii^t eine§ SJJen»

fcf)en aüein, fonbern SSiefer, ba fein ©injefner fo f^arffi^tig ift, ba^ ba§

SReifte feinem Sd^arfbficfe nid^t entginge.

7. ®a:^er oerfonge icf) mit Sted^t oon meinen ßefern, ja id^ be=

fd^wöre 9tüe, bie biefe§ ju fe|en befommen werben, bei bem §eüe be§
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S)Jenf(^en9efd^Ie(^te§ ; @rften§, bafe fte e§ nic^t bet Unbefonnen^eit su=

fc^reiben, tuenn ^emanb fid^ entf^Iie^t, fotd^eS unb fo großes ni^t ollein ju

öerfud^en, fonbern aud^ ju oerfprec^en, ba e§ nur ju einem ^^eitfamen

^ined gefd^ie'^t; jweiten§, baf; fte ni(^t fogteid^ öetäogen, menn bet erfte

SSerfud^ ni^t auf bet ©tette getingen fottte unb bie erfe^nte ©ac^e nidfit

jur ganjen SSoItenbung bon un§ gebrocfit merben mürbe. ®enn e§ ift

nöt^ig, bo^ juerft bet ©ame bet ®inge auffomme, bann, bafe ec fi^

ftufenmeife erl^ebe. Sßie fefir atfo aud^ biefeä unfer SSeginnen unbotlfommen

fei unb ba§ borgefe|te uic^t errei(^e: fo mirb bocE) bie ©adtie fetbft

bart^un, bafe e» eine tiöfiere unb bem Qidt notier tiegenbe ©tufe fei,

ate e§ biäfier ben 9lnf(^ein ^atte. Snbtid^ bitte i(^ bie Sefer, ba§ fie

fo biet Stufmertfamfeit, @ifer unb ©d^ärfe be§ Urttieifö mitbringen, mie

e§ fid^ für bie '^öc^ften Stngetegen^eiten gesiemt. (£§ mirb meine ^ftid^t

fein, fomo^t bie SSerantaffung biefe§ i8eginnen§ furj onjubeuten, afö au(^

bie ^af»itetüberfd^riften be§ neu ©efunbenen einfa(^ oufäuääfiten; fobann

aber mit bottem Sßertrauen jenes ber 3lebtic^feit, biefeS ber meiteren Um
ierfudtiung onfieimäuftetten.

8. ®iefe Sunft ju tefiren unb §u ternen mor auf jener

©tufe ber SSottenbung, auf metd^e fie fic| je|t ergeben ju motten fc^eint,

in ben abgetaufenen ^al^r^unberten jum guten Xfieite

unbefannt* unb batier boS 33itbung§mefen unb bie ©deuten bon 3trbei=

ten unb tOiü^fetigfeiten, ©(^manfungen unb SSorftJiegetnngen, .grrt^ümern

unb ge^Ewn fo bott, bo§ nur diejenigen, metd^e mit au^erorbenttid^en

Stntagen begabt maren, ju einer gebiegenen SSitbung fid^ emporarbeiten

fonnten.

9. SteueftenS pat eS jebodp ^ott gefallen, bie tOiorgenröttie

eines neu aufgepenben erfc^einen ju taffen, inbem

et in deutfdptanb einige madere SJtännec ermedte, metdpe überbrüffig

ber SSermirrungen ber in ben ©(^uten gebräudptidlien Sefirmettiobe über

einen tei^teren unb fütjeren SBeg, ©pracpen unb gerügt
feiten ju teuren, na^jubenfen begannen; bie ©inen nömtid^ na(^

ben SCnbern unb boper ©inige mit größerem, SCnbere mit geringerem ©r-

fotge, mie auS ben bon ipnen perauSgegebenen bibaftifcpen ©Triften

unb ißrobeftüden perborgept.

10. meine pier einen 9iati(^, Subin, §etmig, 9titter,

SSobin, ©taum, SSoget, SBotfftirn* unb ber bor allen genannt



6

njerben foßte, Qol^ann SSoientin 9tnbrä,* (werter bte ©ranf^eiten,

h)ie ttn 33erei(^e ber ®irc^e unb be§ Staaten, fo oud^ in jenem ber

Schule o^ne Unterf^ieb in feinen goibenen ©diriftmerfett fe'^r fc^ön auf*

gebedt unb bie Heilmittel bagegen f)ie unb ba aufgejeigt t)at). 3lber

auc^ in ^at man angefangen, biefen Stein ju mätjen, in-

bem QanuS ©äcitiuS^ret)* eine ^übf^e ®ibaftif (unter bem

jlitet: Steuer unb leichter SSeg ju ben götttidien SÖSiffenfdiaften unb

fünften, S^ra^en unb Stegreifreben) ju ißari§ im 1629 ^er^^

au§gegeben ^atte.

11. ift ungtaubtitf) p fagen, ma§ für ein 3?ergnügen ic^ em^

fjfanb, unb toie mein Sdimerj über ben SSerfaß be§ SSatertanbe§ unb

über bie tjöc^ft bebrüngte Sage bon ganj Seutfd^tanb jum großen 2;t)eite

getinbert mürbe, fo oft id) bei gegebener ©etegentieit jene S^rifteti

bur^pbtättern begann. ®enn ic^ fing an p t)offen, nid^t umfonft ^abe

be§ 2lßer:^öd^ften SSorfe^ung e§ pfammentreffen taffen, bafe ber S5er=

fatt ber alten Schuten unb bie ©runbtegung ber neuen

in ©emü^^eit neuer ^been in eine unb biefetbe ^eit

falten fottten. ®enn mer im Sinne ^at, ein neue§ ©ebäube auf*

jufü^ren, ber f)ftegt aßerbingS oor^er ben SSoben p ebnen unb ba§

minber bequeme ober oerfaßene abptragen.

12. Siefer ©ebanfe erregte in mir freubige Hoffnung mit ange*

nel^mer (£mf)finbung oermifc^t
;
botb barauf jebo^ fül^tte id^ biefetbe ent*

f(|minben unb meinte, eine fo bebeutenbe Sa^e fönne nidfit oon Orunb

au§ bargetegt merben.

13. 2lt§ i(^ böiger über einige^ ooßftünbiger bete^rt p merben,

über man(^e§ au(^ fetbft p bete^ren münfctite, menbete id^ midt) brieftid^

batb an ben @inen, batb an ben Slnberen üon itinen, jebod^ umfonft,

tf)eit§ meit (Siner ober ber Slnbere feine ©m^finbungen aßp öngftti^

bematirte, tf)eit§ meit bie 33riefe jenen, on bie fie geridf)tet moren, nidf)t

pgefommen finb unb ba'^er unbeontmortet jurüdfomen.*

14. Stur einer oon i^nen (ber fe^r berüt)mte S. SS. Stnbreä) fdtirieb

freunbtid^ prüd, er moße un§ bie Seui^te ouätiefern, unb ftimmte un§ ba*

p, ba^ mir i^m in einigen Singen beijjftic^teten. Saburd^ gteic^fam

angeffjornt, fing mein @eift an, biefe§ häufiger bei fi(^ fetbft p ermägen,

bis midt) enbtid^ baS mafetofe Streben nad^ ber öffenttic^en SSo^tfa^rt

baf)in bra(^te, biefen ©egenftanb oon ®rnnb auS in Stngriff p nehmen.
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15. 5Ra(^bent ic^ atfo frembe (grfinbungen, ©ebanlen, Seobac^tuti*

gen unb (Srma'^nungen bei ©eite gefegt, fing id^ an, bie ©od^e fetbft

oon ODrnt)erein benfenb ju nnterfnd^en, unb bie Urfad^en,@rünbe,
9t r t e n unb Qi eit beröe^rfunft (discentia, toie man fie na(^

2:ertutlian nennen fann) ju erforfc^en.

16. S)aran§ ift eben biefe meine 9lb^anbtung entftanben,

metd^e bie ©ad^e ooltft änbiger, ate bi^^er (fo ^offe i(^) entmidett

barftettt; fie mürbe äuerft in ber SKutterffirac^e jum ©ebrauc^e

meines 95otteS* nerfafet, mä)i)et aber auf 9tnratben einiger madte=

rer 9)iänner in bie tateinifd^e ©firac^e übertragen, bamit fie, mo

möglich, atigemein nü^e.

17. ®ie Siebe nämtid^ gebietet, mie Subin in feiner Unterri^tS=

te^re fagt, ba^ baS, maS ÖSott jum SBo^Ie beS äRenfc^engefd^tedtiteS geoffen=

hart t)at, bem ®ef(^ted^te ber ©terbti(^en ni(^t neibifc^ Oorent|atten,

fonbern ber ganjen 3BeIt bargetegt merbe.

®enn biefe ift bie 97atur alter maferen @üter, bafe

fie atten mitgetfeeitt merben tonnen; jemefirunb jeSJiet)*

reren man nämti(^ mittfeeitt, befto mefer unb befto rei^ =

ticfeer genügen fie 9ttten.'®-

18. 9tu^ ift eS ein (Sebot ber S)7enf(feticfefeit, bafe, menn man für

bie iRingenben nafee gelegene |)ülfe fennt, man fie ifenen nidfet t)orent=

featte; befonberS bort, mo eS ficfe um bie ©acfee nidfet beS ©inselnen,

fonbern SSieter, nicfet ber SRenfcfeen allein, fonbern ber ©tübte, ^ßro-

oinjen, 3tei(fee unb fomit beS gongen SRenf^engef(feledfeteS feanbett, mie

im öortiegenben ffotte.

19. ©ottte fi^ gtei^mofet ein folcfeer ißebont finben, meldfeer

meinte, eS fei bem 93erufe beS Xfeeologen fremb, ©^ulfa =

^en gu treiben: fo möge er miffen, bafe idfe biefeS 93ebenfen bis inS

^nnerfte in meiner 93ruft getragen feabe ;
aber idfe feobe emfefunben, bafe icfe

baüon in feiner anberen SSeife befreit merben fann, olS, inbem icfe (Sott

fotge unb ofene Urnfcfemeife an bie SSerotfeung beffen gefee, maS mir

ber göttti^e 9tntrieb gemäfert feat.

20. (grtoubt mir bofeer, cferiftti^e 65emütfeer ! öertraulicfe mit eucfe

gu reben! bie midfe nöfeer fennen, miffen, bafe icfe einSRenfcfeüon

geringem ©dfearffinne unb foft ofene otle titerorifcfee

SSilbung bin;* bafe icfe jebodfe bie ©^öben beS Zeitalters beflöge.
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unb fe^r barna^ ftrebe, unfere 2tnüegen, fei e§ auf tuaä immer für

eine 2lrt ju befriebigen, entmeber buri^ eigene ober bnrc^ frembe @r=

finbungen (wa§ immer'^in nur burd^ bie ©nabe ©otte§ gefd^e^en fann).

21. (SoÜte l^ier atfo etma§ re(^t befunben werben, fo ift bie^ nid^t

mein SBerl, fonbern SDegjenigen, ber au§ bem SHunbe ber

®inber ein Sob fid^ ju bereiten fjflegt, unb ber, nm fi^

treu, ma’örfiaftig, gütig äuermeifen,ben Sitte nben giebt,

ben Sln!tof)fenben öffnet, ben <Su(^enben fid^ barbietet

(Snl. 11), unb beffen un§ ertoiefene Sßo^ttbaten mir ni(^t ungern auf

3lnbere- übertragen fotten. Stitein ^eitanb mei§ e§, bafe mein |)erä fo

arglos fei, ba^ le'^ren unb geteert Werben, ermo^nen unb ermahnt

Werben, Se'^rer ber Se^rer nnb ©d^üter ber ©d^üter fein, für mid^ feinen

Unterf(^ieb auSmai^t.

22. SBoS mid^ atfo ber |)err beobad^ten tiefe, baS tege i^ feier

jum öffenttid^en ©ebrand^e nieber, bamit eS ein ©emeingut Werbe.

23. 255enn ^ewanb SeffereS finbet, fo tfeue er beSgtei(feen, auf

bafe er nicfet, wenn er fein ißfunb im ©d^WeifetU(fe oergräbt unb Oer;

birgt, beS greoets bef(feutbigt werbe üon bem §errn, ber ba Witt, bafe

feine ^necfete wncfeern, bamit baS ißfunb, WetcfeeS einem i^^bem jnge;

meffen worben ift, anbere tßfunbe gewinne (Suf. 19).

@U(feen, was grofe, ftefet frei, ftanb frei unb wirb

immerfein freiftefeen.

äSaS bu begonnen mit ©ott, bteibt nidfet ein fruifet-

tofeS SSJerf.



Stilen SSorftänben ntenf(^tic^er (SJemeintn efen, ben

Senfern ber Staaten, ^aftoren ber Sirenen, ©ttern unb

SSorntünbern ber ^tnber (Snabe unb Triebe üon (Stott,

bent SSater unfereS §errn ^efuS ©^riftuä int ^eiligen

ßieifte.

Sen an§ ©rbenftaub erf^affenen tOtenfd^en öerfe^te @ott in ein

iParabieS ber Suft, wetc^eg er int DJiorgentanbe gebflan^t |atte, ni(^t

altein, ba^ ber SRenfd^ e§ bepte unb ttflege, fonbern ba§ er fetbft ein

SSonnegarten iuerbe feinem ©otte.

Settn mie ba§ ißarabie§ ber anmnt^igfte Spit ber SBett mar, fo

mar au(^ ber SKenfd^ ba§ föftti^fte ber ©efc^öpfe. :3m ißarabiefe mar

jeber 35aum prrti(^ ju fepn nnb liebli^ tlieöon ju geniepn, unter

altem, ma§ ringsum burc^ ben ©rbfreiä jerftreut mar; in bem SKem

fd^en mar ber gefammte SBettftoff, fämmtlic^e gemmen unb Stbftnfungen

ber formen mie in (£in§ jufammengetragen, um ba§ ganje Sunftmerf

ber göttlichen Sßei§t)eit jur Sarftettung ju bringen. Sa§ ißarabie§

hatte einen SSaum ber ©rfenntnif; be§ ©uten unb S3öfen; ber äRenfch

hatte bie SSernnnft p unterf(heiben, unb ben SBitten p mähten, ma§

gut ober böfe ift. 3m ißarabiefe mar ber iSaum be§ Sebent, im

SJJenfchen ber iöaum ber Unfterblichteit felbft; nämlich S5Bei§heit

©otte§, met(he ihre emigen SEnr^eln in ben aKenpen get)ftanät hat-

3eber SJlenP ift atfo mahrhaftig ein SBonnegarten für feinen

©ott, fo lange er fi(h bort aufhätt, mohin er geftettt morben ift. So
mirb bie Sir^e fetbft, mel(he eine SSerfommlung ©ott ergebener atZenfthen

ift, mit einem ißarabiefe, einem ©arten, einem SBeinberge ©otte§ öfter

in ber S^rift oergtidhen.

*) S)as butch äahlreid^e ©itate in§ SSreite gezogene ©enbfehreiben roirb

hier etroag gefurjt roiebergegeben. 3t. b.
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2t6er toe’^e über unfer Unglüd! SBtr l^oben ba§ ^arabie§
ber leiblichen SBonnen berloren, in n)eld^em mir maren;
bamit h“t>en mir jugleich ba§ ißorabieg ber geiftigen

SBonnen eingebü^t, meines mir felbft gemefen finb.*

SSir finb hinauSgemorfen in bie ©inöben ber (Srbe, unb finb fetbft jur

rouhen, häfeüihEn SBufte gemorben. 2Bir maren nämlich unbanfbar für

baSjenige, momit un§ (Sott im ißorabiefe fo reichlich berfehen hatte, fo^

moht hibfc'htii'h Seibe§, at§ h'nfichttidh ber ®eete; mit 9iecht finb

mir aifo beffen beraubt unb an Seib unb ©eete Srübfalen hrOSgegeben

morben..

3tuhm jeboch, Sob, (Shre unb ©egen in (Smigteit fei bem @rbar=

mer, unferem (Sötte, ber un§ jmar für ben 3tugenblicf bertieh, jeboch

nicht für bie @migfeit bon fich ftiefe. ... (S§ grünt bon neuem ber

(Sorten ber Kirche, bie SSonne be§ götttichen .^erjen§.

©eht nun aber biefe neue ißftanjung @otte§ gonj nach 3Bunfche

bon ftatten? SSochfen alte ©fn^bhfibge gtücHich heran? Siragen atte 33äume

ber neuen ^ftanjung iJJarben, (Srocn§, 3ibimt, 9Kt)rrheb, (Semür^e unb

föfttiche Früchte? |)ören mir bie Stimme (Sotte§, ber feiner Kirche

juruft: ^abc bich gehftanjt ju einem fü^en SBeinftocle,

einem ganj rechtfcha ff neu Samen; mie bift bu mir benn

gerathen ju einem mitben bi tteren SBeinftode? (^erem.

2, 21.) |)ier haben mir bie Klage (Sotte§, bah fetbft biefe neue ißf(an=

png be§ ißarabiefeS au§ ber 3trt fchtage ! . . .

.

3Ber feine Kranfheit nicht fennt, h^Kt fie nicht; mer feinen

Schmers nicht em|)finbet, feufset nicht; mer feine ®efohr nicht bemerft,

f^ridt nicht jurüct, menn er auch über Stbgrünben unb liefen gefteitt

märe; ebenfo ift e§ nicht ju munbern, bah berjenige bie über ba§

SJienfchengefchtecht unb bie Kirche hereinbrechenben Unorbnungen nicht be-

fingt, ber biefetben nicht mahrnimmt. 2Ber bagegen fich unb Stnbere

mit jahttofen SBunben bebedt fieht; mer ba bemerft, bah SBunben unb

SSeuten, eigene unb frembe, immer mehr eitern; mer fich unb Slnbere

jmifchen ben gefährtidhften Stbgrünben unb Schtünben ftehen unb unter

atterhanb gallftriden monbetn unb biefen ober jenen bereits hiuftürjen

fieht; für ben ift eS fchmer fich uicht ju entfehen, ju erftaunen unb bor

S^merj h^usufterben.

®enn mo§ ift an uns unb an unferen 9tngetegen=

heiten im regten Staube?* SlichtS. SltteS liegt ober ftürst

oerfehrt unb jertrümmert. Stnftatt ber ©rfenntnih, burch met^e
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lt)ir (Sngeln gleichen foßten, ^errf^t bei ben SJietften ein folc^er

©tum^jffinn, bo§ fie bie tniffenStnurbigften ®inge nißit beffer lennen,

afe bie 2::§iere; anftatt ber Umfid^t, mit melc^er fi(^ ^ene, bie für

bie ©migfeit beftimmt finb, auf bie ©wigfeit öorbereiten foßten, f)errfc^t

ein fotc^eS SSergeffen, nid)t bto§ ber ©toigfeit, fonbern aud^ ber ©terb»

lid^feit, ba§ fic^ bie Steiften bem ^i^bifcfien unb SSergängti(^en, ja fogar

bem beoorfte'^enben Sobe ^ingeben. 2lnftatt ber göttlichen 3Bei§heit,

burcl) melcfie e§ un§ gegeben ift, ben Söeften ber SSeften ju erfennen,

ju oerehren unb ju genießen, tritt eine fdheufetii^e 9lbmenbung oon

jenem ©otte, in melchem mir leben, meben unb finb, unb eine thöridhte

SBefchmörung feines ßtamenS. Slnftatt gegenfeitiger Siebe

unb (Sittenreinheit he^rfdheo gegenfeitiger |)afe, geinbfelig»^

feiten, ®rieg unb HJtorb;'*’ anftatt ©ere^tigfeit Unbißigfeit,

Ungere^tigfeit, SSebrüdfung, ®iebftahl unb 3taub; anftatt ber ^eufdh*

heit Unreinheit unb grci^h^ii tu ©ebanfen, SBorten unb ®huten; an:

ftatt ber ©infachheit unb SBahrhaf tigfeit Süge, 33etrug unb

Slrglift; anftatt ber ®emuth <Stolä unb 3tufgebtafenheit beS ©inen

gegen ben 2lnbern.

©in bophelter ®roft jebodh bleibt uns h'^t^ übrig. ©rftenS, ba^

©ott für feine SluSerforenen baS emige ißarabieS bereit hüW/ tuo bie

SBoßenbnng jurüßfehren mirb, unb jmar ooßer unb fefter, als jenes erfte,

nun oerlorene. :3u biefeS ißarabieS ging ©hriftuS (Suf. 23, 43),

bahin marb ißauluS entrüßt (2. ©orinth- 12, 4) unb bie §errli(^feit

beSfelben fchaute ^o huuneS (Offenbarung 2, 7; 21, 10).

©in anberer Sroft befteht barin, ba§ ©ott auch hi^itieben

baS ißarabieS ber Kirche nach unb nadh erneuert unb ihre SBüfte in

einen SBonnegarten ju oermanbetn 2öir htt^ßtt gefehen, mie

bie§ bereits einigemal in feierlicher SBeife gefdhehen ift: nach bem Sün=

benfaße, na^ ber Sünbfluth, nach bem ©injuge beS SSolfeS QSrael in

baS Sanb Kanaan, unter Saoib unb Salomo, nach ber Ütüßfehr aus

SSabhlon unb bem SBieberaufbau ^erufalems, nach .(pimmelfahrt

©hrifti unb ber SSerfünbigung beS ©bangeliumS an aße SBolfer, unter

©onftantin unb anbermörts. SBenn nun oießeicht au^ je^t, nach bem

SBüthen fo blutiger Kriege unb nach folcher Sünberoermüftung ber

iBater ber 93armherjigfeit mit gnübigem 93tiße auf unS h^rabjufehen fi^

anfchißt: fo foßen mir ©ott bantbar entgegengehen unb felbft unfer

.^ntereffe mahrnehmen, unb jmar bur^ jene iOtittel unb SSege, melche

ber meifefte, aßeS lenfenbe ©ott uns anjeigen mirb.
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®a§ SSortte^mfte nun, wa§ un§ bie l^eiüge ©d^rift le^rt, ift bte§,

ba^ e§ jur SSefferung ber menfd^Iid^en aSerberbnife feinen äuberläfftge»

ren SBeg unter ber Sonne gebe, afö bie re^te Unter toeifung

ber Sugenb. ®enn nai^bem Salomo alle Qrrgänge menfd^tid^er

ißerirrung burd^toanbert unb ftagenb befannt l^atte, ba^ bie 3Jerfe:^rt^ei=

ten nid^t gebeffert, nod^ bie SJfänget anfgejäi^tt toerben fönnen: toenbete

er fi^ enbtic^ an bie Qugenb unb befd^Wor fie, ba^ fie in i^ren

jungen Sagen be§ S^öjjferS eingebenf jein, i^n fürd^ten

nnb feine ßiebote beoba(^ten jotte; benn ba§ get)öre

alten j0tenf(|en ju. (ißrebiger 12, 13.) Unb an einer anberen

Stette: „SBie man einen Knaben gett)öt)nt, jo töfet er nic^t

baüon, toenn er att mirb." (Sprüd^e Satomo 22, 6.) 3tud^

Saöib jagt: „^ommt l^er ^inber, ^öret mir ju, i(^ mitt

eu^ bie j^urd^t be§ ^errn teuren." (ißjatm 34, 12.) Stber

anc^ ber §immtije^e Saüib fetbft, ber ma^re Satomo, ber etoige Sol^n

<Sotte§, ber bom $immet l^erabfam, un§ ju beffern, üermeift un§ auf

benfetben 2öeg, inbem er ffjrid^t: „Söffet b ie ®in btein ju mir

fommen nnb meieret i^nen ni^t, benn itirer ift ba§ §im =

metreid^." (SJtorc. 10,14.) un§ übrigen aber jagte er: „aBa^r=

tid^ ic^ foge @ud^, e§ fei benn, ba§ umfe^ret,

unb Werbet Wie bie ^inber, fo Werbet il^r nid^t in ba§

|)immelrei(^ fommen." (SRatl^. 18, 3.)

2Ba§ für eine 9tebe! §öret unb erwöget e§ Sttte, wo§ ber §err

nnb SKeifter :§ier augfjirad^
;

wie er bie Steinen ottein geeignet für

ba§ 3teid^ Ootte§, jo für @rben beSfetben 9ieid^e§ erftört, unb nur jene

jur S^eitna'^me an biefer ©rbfc^aft jutö^t, bie fid^ ben Steinen gtei(^

gemadtit ^oben würben. D möd^tet i|r bod^, tiebe Sinber! biefe§ euer

götttid^e§ SSorred^t ri^tig erfennen ! . . . Sie^e ba. Wir (Srwa^fenen, bie

wir un§ attein für tOtenf^en, @ud^ aber für 2tff(^en Ratten, un§ attein

für Weife, 6ud^ für finntoS, un§ für berebt, (£ud^ für fjjroc^unfunbig

(infans = Sinb) — Wir Werben l^iemit p @ud^ in bie Schute ge=

fd^idft! uns p Sel^rmeiftern eingefe|t, @uer Sene^men fott

nn§ ättufter unb SSorbitb fein.

aSottte jemanb erwögen. Warum @ott bie Steinen fo ^od^'^ött

unb f»reift, fo wirb er ^iefür feinen triftigeren ©riinb finben, of§ ben,

ba^ in ben Sinbern atfe§ einfod^er unb empf öngtid^er ift

für jene atrjenei, wet(^e ®otte§ (Srbannung ben beftagen§wertf)en

menf(^tic^en ^uftönben barbietet. . .

.
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9tu§ btefer Urfac^e befiehlt ®^rtftu§, wir (grtrac^f eiten

füllen nn§ 6efel)ren, bamit wir werben Wie bie ©leinen,

b. i. bamit Wir ba§ Sd^lei^te, ba§ Wir an§ einer üerfe^rten Unterwei»

fnng fügen nnb anä ben oertelirten iöeifftielen ber SBelt nn§ angeeignet

:^aben, »erlernen, nnb jnr früheren Stufe ber ©infad^^eit, ©anftmut:^,

Semutf), ©euf(^^eit, gülgfamfeit u. f. f. äurü(lfe!^ren. SBeil aber nichts

fd^wieriger ift, afö ©eWü^nteS abjulegen, fü ergiebt fid^ au(^, ba^

ni(fit§ fc^werer ift, al§ einen ft^lec^t unterrichteten 3)ten=

f^en wieber in ben üürigen Stanb einjufe^en. S)enn wie

ber 93aum gewadhfen ift, ft^lanl über niebrig, mit geraben über frummen

^ften, fü, bleibt er. Wenn er grü^ geWürben, nnb lö^t fich ni^t umfür=

men. ®ie Slabfelge, ba§ pm 9?abe gefrümmte nnb in biefer Sage

hart geWürbene ^ülj, bricht eher, ate ba§ e§ gerabe wirb, wie bie ©r-

fahrung lehrt. ®a§fetbe fagt au(h ©ott öüm äRenfdhen au§, bie an

f^le^te§ §anbeln geWühnt finb; „©ann au(h ein SKüht feine

^aut wanbeln, über ein ißarber feine giecEen? @ü fönnet

ihr auch ©ute§ thun, 35öf en ge Wü hnt f eib?"

(.feerem. 13, 23.)

®arau§ fülgt nothwenbig: SBenn ber SSerberbtheit be§

3Kenf(hen gefchlechteS abgeholfen werben füll, fü muh
bieh bor allem burch eine behntfame nnb fürgfältige

©rjiehung ber .^ugenb gefdhehen.

®ie Qugenb aber fürgfältig erziehen, SSürfürge

treffen, bah ih^ ©emüth bewadht werbe bür ber 3Serberb =

nih biefer SB eit, bah in fie gelegte Same ber ©hrbarleit burch

reine nnb anhaltenbe Sehren nnb SSeifpiele pm glüdlidhen ©mfiürfeimen

gebracht Werbe; bah enblich ber ©eift berfelben in bie wahre ©rfennt=

nih ©otte§, be§ ' SRenfchen nnb ber berfchiebenen ®inge eingeweiht werbe,

bamit fie fidh gewöhne, in biefem Sidhte ba§ Sicht ©ütte§ ju fehen, nnb

5
)en SSater be§ Sichte über alle§ ju lieben nnb p berehren.

SBenn biefe§ gef^ähe, fü würbe üffenbar werben, bah üiahr

ift, wa§ ber ißfalmift fagt: „9lu§ bem äJlunbe ber jungen ©in =

ber nnb Söuglinge h<tfl ® u eine äÄacht jugeridhtet um
©einer geinbe willen, bah S)u bertilgeft ben geinb nnb
ben ^Rachgierigen." (ißfalm 8, 3.)

Unb behhnlb gab ©ütt ben ©leinen ©ngel al§ SBöchterbei

(SRath- 18, 10), unb fteßte ihnen bie ©Itern ol§ ißfleger hin unb hioB
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fie bie ^inber in unb SSerma^nung be§ |)errn eräte^en

6, 4). (Sbenfo befahl er aud^ aßen Stnbern ernft^ft unb unter

2{nbro|nng etniger «Strafe, baf; fte nicE(t ber Bugenb burd^ böfe§ S3ei=

ff)iel Stergerni^ gäben. (SJiatb. 18. 6,7.)

2Bie foHen tnir bie^ aber bei einem foti^en Umfid^greifen ber

3ßelttierberbni§ au§fübren? B^i ber ißatriar(^en, ba biefe

heiligen äRänner abgefchtoffen öon ber 2Sett mohnten unb in ihren Ba=

mitten fetbft nicht btoh |)au§bäter, fonbern auch ißriefter, SJi^ifter unb Sehrer

maren, ging biefe Sache tei^ter. Senn nachbem fie ihre Sinber bon

bem SSerfehre mit ben Schielten entfernt hatten unb ihnen burdh ba§

gute $8eifhiel ber Sugenben fetbft boranteudhteten, jogen fie biefetben

mittetft leister ©rmahnung, Stufmunterung, unb tbo e§ nethig War,

BurechtWeifungen mit fidh- Sah e§ Stbraham atfo gethan, ift unS

(Sott fetbft B^uge, inbem er fagt: Senn idh Weih, Wirb befehten

feinen ^inbern unb feinem ^aufe nach ihm, bah fie be§ §errn SSSege

hatten unb thun, wa§ recht unb gut ift. (StJof. 18, 19.)

Be^t wohnen wir aber bnr^einanber, bie ötuten unb SSöfen ber=

mengt, unb bie Sdhtedtiten finb bei Weitem in ber SHehrjaht. Snrdh ba§

SSeifhiet berfelben wirb bie .^ugenb fo mächtig fortgeriffen, bah bie

SSorfdhriften über bie ißftege ber Sngenb, bie Wir ihr afö (Segengift

gegen ba§ SSöfe barbieten, entweber gar feine ober nur eine unbebeu=

tenbe ^roft auSüben.

SSie nun aber. Wenn fetbft jene Sugenbüorfchriften fetten barge=

boten werben? (£§ gibt Wenig (Sttern, bie im Stanbe finb,

ihre ^inber etwa§ gute§ ju tehren, weit fie entweber fetbft

nichts fotdheS geternt haben, ober weit fie anbere Singe im ^o^fe haben

unb bie (Srjiehung oernochtäffigen.

(SS gibt audh wenige Sehrer, wetdhe ber Qugenb boS

@ute gut b eibringen fönnten: unb Wenn irgenb einer einmat

ba ift, fo bemächtigt fich feiner ein §o(hgefteßter, bomit er fich ntit

beffen Sinbern befoffe, boS SSotf hat baüon wenig.

So gefdhieht eS, bah bie übrige Bugenb ohne bie gehörige i8it=

bung aufwächft, wie ein SBotb, ben niemanb hPangt, begieht, fchneibet

unb gerabe richtet. Saher bebeden Witbe ungejähmte Sitten unb (Se>

Wohnheiten bie SBett, Stäbte unb SKärfte, |)äufer unb Söienfdhen, bie

an Vorher unb ©eift Oon tauter SJerWirrung oott finb. SSenn h^atju»

tage ein SiogeneS, ein SofrateS, ein Seneca, ein Satomo



15

toieber auftebte uttb ju un§ fäme, fie toilrben eä nic^t anbet§ finbeti

ot§ öorbem. SBenn urtS @ott felbft oom §intmel t)erab anreben toürbe,

fo fönnte er nichts anbere§ fagen, afö er einj't gejagt ^atte: „2t6er fte

ftnb Sitte abgetDi(^en unb attefammt untü^tig; ba ift deiner, ber @uteä

f^ue, ou(^ nidöt @tner." (jjJfalm 14, 3.)

SBenn e§ aljo irgenbtoo iS^manben gibt, ber einen Stat^ fc^affen

ober erfinnen, ober Don @ott mit Seufjern unb ST^ränen erflel)en fonn,

wie bem |)eranwac^fen ber ^ugenb am bejten geholfen werben fönnte:

fo fdfiweige er ja ni($t, fonbern er rat^e, benfe, rebe: SJerflu(^t ift,

Wer ben SSIinben auf bem SBege irren lö^t, fagt @ott.

(3)iof. Seut. 27, 18.) SSerflud^t alfo auc^ berjenige. Welcher ben iötinben,

t)on feinem ^i^rt^ume befreien fann unb ifin nici^t befreit: „SBe^^e

benen, wel^e einem öon biefen kleinen ^rgerni^ geben"

fagt (Jf)riftu§. (SRat^. 18. 6, 7.) SBe^e alfo au(^ ber Srgerni^

abwenben fann unb e§ nidit abwenbet. @ott Witt ni(^t, ba^ ber (Sfel

ober D(^§, Weidner burc^ SSalb unb gelber irrt, unb unter feiner Soft

bornieberliegt, oerloffen Werbe, fonbern ba§ man i^m ju §itfe fomme,

aud) wenn man nic^t Wei§, Wem er geprt, ja felbft, wenn man Wü^te,

ba§ er bem geinbe gefiöre. (SOlof. (Sj. 23, 4. S)eut. 22, 1.) Soll e§ i^m

nun gefotten, wenn . wir ni^t bie unöernunftigen S'^iere, fonbern'

SSernunftwefen, unb §war nid^t eines ober baS anbere, fonbern bie ge*

fammte SBelt ^ernmirren fe^en, unb babei forgloS öorüberge^en, ofine

aud^ nur bie §onb ouSäuftredfen? ®ie| fei ferne üon unS!

SSerfludtit fei, wer baS SBerf beS |)errn läffig treibt, unb berflud^t,

wer fein S^wert äurüttf)ält üon bem SSlute iöabttlonS
!

(ger. 48, 10.)

unb wir f)offen, frei üon ©(^ulb ju bleiben. Wenn Wir baS üerabfdfieu*

ungSWürbige SSab^lon unferer SJerirrungen mit ©orglofigfeit ertragen?

Sluf, jiel^e baS @(^Wert, wer bamit umgürtet ift, ober Wer ba Weif;,

wo irgeub eins in ber Scheibe üerborgen ftedft! unb förbere bie 9Ser=

bannung SobglonS, ouf ba^ er gefegnet werbe üom §errn

!

SSetreibet alfo mit @ifer biefeS SBort beS §errn, i^r Dbrigfei*

ten, i^r Steuer beS 3ltterf)öc^ften unb üerbannet mit bem @(^werte

ber (Sere^tigfeit bie S)7i^wirtf)f(^oft, üon Welcher bie Sßelt erfüllt ift unb

bur(^ Wel(^e fie (Sueren @ott l)erouSforbert.

Geeifert ®ucf), i^r SSorgefe|te, treue Steuer gefu ßfirifti, unb

rottet mit bem (Suc^ onüertrauten, botjpelfc^neibigen @^werte, mit bem

©d^Werte ber jRebe, baS Söfe aus ! . . .

.

g^r f)abt bereits eingefe^eu, ba§
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man ben Übeln be§ 3Kenfd^engefc^(e(^te§ nic^t erfolgrei^er entgegentre=

ten fönne, a(§ wenn man t^nen im frühen Sitter entgegentritt
; bafe

man bte SSäumc^en, Wetd)e ewig fortgrünen follen, nicht beffer onftflan*

jen fönne, at§ wenn man fie ganj jung unb aufjieht; baf; man

niiht gtudtidher an bie ©teile S5abt)Ion§ ein ^ion aufführen fönne, al§

wenn bie lebenbigen SSaufteine @otte§, bie ^ugenb, frühzeitig gebroden,

bearbeitet, geglättet unb für ben hitnmiifchen S3au hergerichtet werben.

Sßenn wir aifo Wohfgeor bnete unb blühenbe Kirchen,

©taaten unb ^auSh^iftungen haben wollen: fo bringen

wir oor ollem bie ©^nlen in Drbnung unb toffen wir

biefefben erblühen, bamit fie Wahre SBerfftätten ber ^Us
manitöt, ißf tanj fchuten für Kirchen, ©taaten unb §ou§*
holtungen werben, ©o unb nicht anberg werben wir

jum eie gefangen.

SBie ober bieh in Stngriff ju nehmen unb ju bem gewünfchten

(grfotge hiazwführen fei — nun, biefeS will ich ®u<h öor Stugen ftellen,

idh, beffen ©eift ber |)err bazu berufen haf- Sehet, höret unb werfet

auf, wo§ e§ fei; 3hr, benen @ott Stugen gab, zu fehen, Dhren zu

hören, unb SJerftonb, zu urtheiten.

SBenn .^ewanbem ein früher ungefehene§ Sidht aufgehen foltte, fo

erweife er @ott bie ©hre unb beneibe ba§ neue Zeitalter nicht um ben

neuen ©tanz* SSenn er aber in biefem Sichte SJtonget on Sidht, unb

fetbft ben fteinften bewerft haben follte : fo ergänze unb reinige er;

ober, bamit gereinigt werben fönnte, erinnere er baran : SSiele Singen

fehen mehr alg ein e§.

©0 werben wir un§ gegenfeitig unterftühen, um einmüthig bo§

@otte§Werf zu öollführen, fo werben wir bem fluche entgehen, ber ben*

jenigen ongebroht ift, bie ba§ SBerf be§ |)errn nochtäffig treiben
; fo

werben wir für ben foftbarften ©dhoh ber SBett, bie Qugenb, om

beften geforgt haben; fo werben Wir be§ (Stanzeä theithaftig werben,

ber igcnen in SluSfi^t gefteüt worben ift, bie Slnbere zur (Serechtigfeit

erziehen. (®an. 12, 3.)

@ott erbarme fidh unfer, bah uiir in feinem Sichte

bo§ Sicht erbtiefen! Simen.
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ba§ Sel^ren auf bie recfite SSeife eingeleitet

tuerbe, ift tt)i(^tig:

1. gür bie (£ttern, bie biä^er ineiftent^eifö in Ungen)i^:^eit

rooren, wa§ fie oon i:^ren ^inbern ju hoffen Ratten. Sie warben Se^=

rer, baten fie, fcf)meid)eüen benfetben bur^ @}ef(^enfe, we(^felten biefet=

ben auc^, ebenfo oft bergebtic^, wie mit einigem (Srfotg. SBenn aber

einmal bie Strt unb SSeife beö Unterrichtend bid jur untrügtidhen ^u=

bertöffigfeit gebra(ht fein Wirb, fa Wirb wo^t ber erwartete ©rfotg mit

(SJotted §ütfe ni^t audbteiben.

2. (für bie Set) rer, bon benen mannen bie ®unft bed Sehrend

bößig unbefannt war, unb bie fi(^ baher, wenn fie ihrer ißfii^t @e=

nüge thun wollten, abquälten unb in milheöoUer 9lnftrengung ihre

Kräfte erf(^öf)ften, ober bie Unterrii^tdWeife wechfelten, inbem fie halb

auf biefe, halb auf jene Slrt einen ©rfolg ju erftreben fuchten
;

jeboch

nicht ohne eine läftige 3eit= unb ^raftberfchwenbung.

3. f^ür bie Schüler, bamit fie im Staube Wären, ohne Sdhwie=

rigfeit, Überbru^, Klagen unb Sdhläge, gleichfam fhielenb unb fcherjenb

äu ben §öhen ber SBiffenfi^aft ju gelangen.

4. gür bie Schuten, bie bur^ bad berbefferte Sehrberfahren

ni^t bloh in frif^er Sraft baftehen, fonbern auch i’i§ in§ Unenbliche

pnehmen fönnen. ®enn fie werben in SSahrheit Käufer bed S^iieled,

ber SSonne unb Sln^iehung fein.* Unb wenn (wegen ber Untrüglichteit

ber SOtethobe) and jebem Schüler ein iOieifter (nieberen ober höhooon

©rabed) geworben fein wirb, fo wirb ed niemotd on tüchtigen SchuU

tehrern fehlen, niemotd bie Stubien onberd ald in ber 93tüthe fein.

6omeniu§. 2
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5. gür bte (Staaten, gemä^ bem oben angefit^rten ^engntffe

®tcero’§. SBem ertönt nidbt ba§ SBort be» ^gt^agoräerS ®iogene§
(bei Stobäuä): 3Sa§ ift benn bie ©runbtage be§ ganzen

Staates? Sie (Srjie^ung ber Jünglinge; benn faunt

n)erben jematS 9teben, bie nic^t toof)! gejogen finb, nü^ =

lid^e gru^t ^eroorbringen.

6. 5ür bie ^irc^ien, ba baS h)0(^tgeorbnete Si^ntwefen allein im

Stanbe ift jn bemirfen, ba^ eS ben Sircfien nid^t an mofitgebilbeten

Se’^rern, ben gebitbeten Settern aber amf) ni(^t an entf()re^enben

(^örerrt fet)te.

7. ©nbtid) ift eS für ben §immet tt)id)tig, ba§ bie Schuten

jum einer genauen unb allgemeinen SieifteSbitbung umgeftattet

toerben, bamit bie um fo teii^ter burc^ ben (^tanj beS göttlid^en Si(^ts

bon ben f^inftetniffen befreit toerben, meldie baS Sd^mettern ber gött=

ticken Sromfiete nid^t ju ertoecfen oermo(^te. Senn obmol^t baS @oan:

getium attenttiatben gefirebigt mirb, unb, toie toir hoffen, bis anS 6nbe

ber SBett gefirebigt toerben toirb: fo ge|t eS bo(^ fo in ber SCSelt ju,

toie bieS bei einer geftoerfommtung, in einer SdEienfe ober fonft bei

einem türmenben f3itfammenlanfe oon 3)tenf(^en ju gefd^eben fP^gtr bab

nämticb nidbt jener auSfi^Iiebtidb ober oorjugStoeife gehört toirb, toet(ber

baS 33efte oorträgt, fonbern jeber, toie er eben bem Stnberen begegnet,

bei ihm fi^t ober ftetit, i^n audE) mit feinen ißoffen befd^äftigt unb

batt. Sie Siener beS SBortS mögen ibreS StmteS mit nodb fo großem

©ifer toatten, fie mögen reben, jurufen, ermabnen, befcbinören: ber

gröbere Sbeit ber Seute toirb fie bo(b nidbt anbören. (SS befvoben ja

Oiete bie beitig^tt tßerfammlungen ni(bt, auber bei befonberen (55etegen=

beiten, anbere erfdbeinen jtoar, ober fie oernebmen mit ihren oerf^toffe*

nen Singen unb Obren nidbts, toaS hier gefcbiebt, toeit fie ficb in ihrem

Innern mit anberen Singen befcbäftigen. (Snbliib giebt eS einige, bie

adbtgeben unb erfaffen, loobin bie ©rmabnungen gieleit; fie

toerben iebo(b nidbt innerlidb ergriffen unb fo ftar! betoegt, toie eS ge;

fcbeben follte; meit ber bcrrfdbenbe Stumbffinn beS ©eifteS unb bie jur

(SJetoobnbeit getoorbene Safterbaftigfeit ihnen ben SSerftanb btöbe modben,

betbören, Oerbärten, bab fie nidbt im Stanbe finb, fidb auS jener

Scbtoffmbt jn erbeben. Sie oerborren baber in ihrer getoobnten S3tinb^
;

beit nnb Sünbbaftigfeit, mie gefeffett, fo baff fie niemanb auS bem i

alten SSerberben erretten fann, ols (Stott allein, toie einer oon ben 1
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SSätern fagt: e§ fei faft ein SSunbet, loenn ein öerolteter ©üitber

§ur SBu^e inenbete. SBeil aber ba, tno (Sott bie äRittet barbietet,

SÜSunber oertongen, (Sott oerfuc^en ^ie^e, fo ntü^en toir anite^men, bo§

e§ oud^ ^ter nid^t onber§ oer^atte. ®a!^er meinen mir, e§ fei un=

fere ißflid^t, über bie ÜJtittet nactijnbenten, bnr^ meld^e bie ganje d^rift»

tidie ^ugenb pr SebenStraft be§ @eifte§ unb jn tiimmlifc^er Siebe

immer glüf)enber nngetrieben merbe. Unb menn mir bie§ feftgebalten

fabelt, fo merben mir fe^^en, ba§ ba§ l^immtifd^e 0tei(^ feine ffltoc^t

auSbreiten mirb, mie eliebem.

($§ entjie'^e alfo niemanb einem fo l^eiligen Unternetjmen fein

9tac^benfen, feine SBünfc^e, ©räfte unb Sliittel. S)er ba§ SBoüen gege:

ben :§at, mirb anc§ ba§ SSoKbringen geben, unb bie§ bürfen mir otine

2tu§naf)me üon ber götttii^en Sarm’^erjigfeit ^offnnngäoott anne'^men.

SenneS^anbett fid^nmberSKenf(^en§eiI unb um bie

{£§re be§ Sttterl^od^fteu.

^ot). SJal. Stnbreö.

P. S. (S§ ift unrutimtic^, am gortfd^ritte p berjmeifetn, uttb

ungerecht, frembe Stat^fi^täge ju oerfd^mü^en.

2*



^nierrit^töfcßre

I. ^ttpifef.

ber 9}ienj'(^ ba§ (e|te, öoüf oinmenfte unb auSge-
jeid^neifte ©efc^öpf fei.

1. Sitö ißittafuS* einft fein „yvw&i ?£auiov" (lerne bi^

tennen - fetbft fennen) oerfünbigt fiatte, tnnrbe biefer ©innfpru^ öon ben

SBeifen mit fotd^em Seifaüe anfgenommen, ba^ fie — nm benfelben

§imtne( bem ^olfe jn empfehlen — befiaupteten, er fei öom §immet ge=

unb ba^ fie benfetben an bem Tempel be§ betp:^if(^en Slpoöo

»Ort (mo eine unge'^enre SKenge bon SJienfd^en jufammen jn ftrömen

pflegte) mit gotbenen 95u(^ftaben einfd^reiben tiefen. ®ie§ war weife

unb red^t; jeneä jwar nur jum Sd^eine, jebod^ burc^aug waf)r'^eitg=

gemä§, wie bieg ung me^r atg jenen einteu(^tet.

whm bebeutet bie ©timnte, bie bom §immet in ber

icm^ ©d^rift ^erniebertönt, anbereg, atg: „ÜJtenf^ erfenne mid^,

geSm-*
bid^!" wii^ bie Duette ber (Swigfeit, 2Beigt)eit unb (Sinabe,

men. bidt), bug ©efd^öpf, bag iöitb, meine g^eube?

®ie ec« 3 . 5)enn bid^ tjabe id^ mir gemad^t jum (Senoffen ber (Swig=
fjaben^eit

^
beiuem ©ebrau^e ^be idt) bereitet ben |)immet, bie @rbe,

ent^atten; in bir tiabe id^ atteg mit einanber jufammen»

©Kie. getragen, Wag id^ ben anbern ©efd^öpfen nur einjetn öertiel^en, ©ein,

Seben, ©mpfinbung, SSernunft. S)i(^ ^abe id^ gefe|t über

meiner §änbe SSerfe, atteg t)abe id^ bir ju güfeen getegt, ©^afe unb

D^fen attjumat, baju au(^ bie witben 2f)iere, bie SSöget unter bem

§immet unb bie f^ifd^e im tDteere; fo pabe id^ bid^ gefrönt mit

@:^re unb ©d^mudf (ißfatm 8). Sir enbtid§ ^abe id^, bamit nidtitg

bir fe^te, mi(^ fetbft gegeben in perföntid^er SSerfnüpfung, inbem id^
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meine 91atur mit ber beinigen in Sinigteit öerbanb, tnag feinem

ber (?5ef(^öpfe, ber fii^tbaren unb ber unfid^tboren tniberfu’^r. ®enn

toef(^e§ ber (S5efd^ö^)fe, im §immef, tnie auf ber @rbe möchte fi^

rü£)men, bo§ @ott in feinem Sfeifi^e geoffenboret unb ben ©ngefn

erf^ienen fei (1. 2:im. 3, 16)? nämtidb, ba§ fie ni(^t bIo§ fäfien

unb anftaunten, ben fie ju fefien begehrt (1. ißeter 1, 12), fonbern,

baB fie ben quc^ im gfeifcfie geoffenborten 6}ott, nämfic^ ben @Dtte§=

unb SUenfd^enfofin (§ebr. 1, 6; 1,, 52; SUatt^. 4, 11) am
beteten, ©rfenne affo, ba§ bu ber ©i^jfef meiner Sßerfe, bie

rounberüoße ^ufammenfaffung berfelben, ber Statthafter ßfotteS unter

ihnen, bie Srone meines iRuhmeS bift.

4. SRöge bieS afleS niiht bfoS in bie iEho^-'e iEemhef, in ätam

bie iJitefbfätter ber 93udher, enbfi(h nidht bfoh in bie Dhren j^es'to"

unb 2fugen atfer aKenf(hen, fonbern au^ in ihre §erjen

graben fein! bieh mühen jebenfatfS biejenigen beobadhten, tnefihe baS
^

^mt ber fOfenf^enbilbung üben, bamit fie affe anfeiten, ihrer SBürbe

unb ihres SSorjugS eingebenf ju feben, unb bamit fie auf bie @r=

reichung eines .ßirieS üon fofcher Erhabenheit offe fOiittef hWenfen-

II.

5Dah beS fDfenfchen fe|teS Bief über biefem Seben
hinaus fiege.

1. ®ah ein fo bortrefffi^eS Eef^öpf für ein t)ortrefffi(here§

Bief beftimmt fei, afS affe übrigen ©efdhohfe, fehrt bie Sgernunft ©cfd'öpfe

fefbft ;
eS foff nämfi(h mit Eott, bem ©igfef ber SSüfffommenheit,

beS iRuhmeS unb ber Efüdfefigfeit oerbunben, ben bofffommenften ^iei

fffuhm unb bie bofffommenfte ©füdfefigfeit in Emigfeit geniehen.

2. Dbtbohf bieS aus ber Schrift fattfam erhefft, unb mir

fiiher gfauben, bah bie Sadhe überhaufjt fo berhafte: fo mirb »to

eS bo(h feine berforene fOfühe fein, menn mir audh nur nebenher

berühren, auf mie bieferfei Sfrten Eott in biefem Seben unfer

„BenfeitS mehr!" (Plus ultra) unS borgebifbet hbbe.

3. Unb jmar juerft in ber Schöpfung fefbft. @ott ^)k^

nämfi^ ben fOienf^en ni^t mie baS Übrige fdhfe^thin merben unbf^tebec

fein, fonbern na^ jubor gepffogener feierfidher SÖerathung bifbete er

ihm jmor ben Seib, gfeiihfam mit feinen gingern, bie Seefe aber

hauchte er ihm aus fidh fefbft ein.
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miüi«
SSefd^affen^eit unfereg SBefenS jeigt un§, ba^ ba§jenige,

Scfci)aF= tt)a§ in biefem Seben un§ öorüegt, nic^t genüge, benn mir führen
fen^eit.

breifac§e§ Seben, ein ^jflanälid^eS (öegetatiöe§), ein

t ^ierifd^e§ (animalifc^e§) unb ein Vernünftiges ober geiftigeS

(inteßettuelteS), oon benen baS erfte nirgenbS au^er bent Seibe ficti

erftrecft, baS jtoeite fi^ mittels ber S?erri(^tungen ber Sinne unb

ber ^etoegung ouf bie 2tn§enbinge anSbe^nt, baS britte an(^ ab-

gefonbert hefteten fann, mie bie§ an ben @ngetn erfi^tlid^ ift. ®a
nun einteud^tenb ift, ba^ biefe oberfte Stufe beS SebenS oon ben

erftern gar fe^r in unS oerbuntett unb gehemmt toirb, fo folgt

nottimenbigermeife barauS, ba| eS eine .ßütooft gebe, mo eS jum

p(^ften (SntmidetungSfjunfte gebrockt mirb.

^aHraf
5. 2lIIeS, tt)oS mir in biefem Seben treiben unb teiben, jeigt

km, »a§ uns, bo§ mir baS te|te erreii^en, fonbern bo| aüeS

Teikrt anbersmo^tn ftrebe. S)enn moS au^ immer
unb mir finb, treiben, benfen, f^rec^en, erfinnen, geminnen, befi^en, ift

nid^tS anbereS, ots eine gemiffe Stufenfolge, mobei mir immer meiter

unb meiter oorrüdenb immer Stufen erfteigen, ot)ne bod^

jemals bie oberfte ju erreid^en.

®enn urf)5rüngti(^ ift ber 3Kenfd^ ni^tS, mie er feit ©migfeit

ni(^tS mar; erft im 3Kutterfd^o§ nimmt er feinen 5tnfang auS einem

2;rof)fen oütertidtien 33tuteS. SBaS ift atfo ber SJtenfd^ perft? ©ne
ungeformte t^ierifc^e SRaffe. ®ann nimmt er bie Umriffe eines

Sörjjerc^enS an, aber otine Sinn unb S3emegung. hierauf fängt

er an, fii^ p bemegen, tritt bun^ bie fraft ber Statur anS Si(|t,

unb eS offnen fict) attmotig bie 2tugen, bie 0t)ren nnb bie anberen

Sinne. 3)iit ber tritt ber innere Sinn l^eroor, menn er ma^r*

nimmt, bo| er fiet)t, prt unb emjjfinbet. Sta^trägüdE) pigt fic^ ber

SSerftanb, inbem er bie S3erf(^ieben^eit ber ®inge bemerft, unb enbti(^

ergreift ber SBiüe baS Stmt eines $errfc[)erS, inbem er fic^ gemiffen

®ingen mibrnet, oon onberen ober fi(^ obfe^rt.*

3” 6. Stber ou(^ in jenen einptnen Stüden finbet eine reine

*'ereinf Stufenfolge ftatt. ®enn attmä^tii^ teudtitet aud^ bie ©fenntni^

Mmig
^eroor, mie auS tiefer ginfternife ber 3tad^t ber ©tonj

t)C(() o^ue ber SRorgenrötfie ^eroorbrid^t, unb, fo tauge noc^ etmaS Seben ba
cm (änte.

immer met}r beS Sid^teS t)inp (menn ber äRenfc^ nidt)t

über^anftt oermitbert) bis jum ®obe. ($benfo finb unfere ^anbtnngen

onfongS bürftig, f(^ma(^, rot) nnb altjnfet)r oermorren
;
bann entfotten

fi^ na^ unb nod^ mit ben i:räften beS Körpers aud^ bie SSorjüge

ber Seete, fo bo| uns, fo tonge mir teben (menn anberS nii^t bie
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äufeerfte Srf^Iaffung itn§ erfaßt «nb un§ febenbig begräbt) nie ®e=

tegeu^eit jum §anbetn, ju ®orfä|en unb Unternehmungen fet)tt;

unb otleS bieh ftrebt in einem ebten Reifte immer hoch

grenjentoä. S)enn e§ ift nidht in biefem Seben je ein @nbe ber

2BünfcE)e nnb ^Bemühungen 511 finben.

7. SEohin fidh jemonb toenbet, überoll ertennt er bie§

ber (Erfahrung. SBenn jemanb SSermögen unb 3teichthum fu^te, fa^ung.

er würbe beren nie genug finben, um feine 33egierbe bornach ju

ftiüen, unb Wenn er bie ganje SBett befä^e, Wa§ au§ bem i8eift)iete

2Itejanber§ erhellt. Srgtühte jemonb öor er würbe

nicht iRuhe finben, unb Wenn ihn bie gonje 2Beft onbetete. (Srgäbe

fich jemanb ben Süften, fo fönnten ©tröme öon Qienüffen feine Sinne

umgeben, olleS Würbe olltägtich Werben, unb ba§ SSertougen öon

einem jum onberen fteigen. Sßenn jemanb bem ©tubium ber SCSei§=

heit feinen ©eift jugeWenbet hätte, er Würbe fein f3tef finben; benn

je mehr einer Weih, befto mehr’ fieht er ein. Wie Oiet ihm fehlt.

Stans richtig fogt ©atomo, bah ba§ Singe fich «te fatt fieht, unb

ba§ Oh^ hch nimmer fott hört, (ißreb. ©af. 1, 8.)

8. ®oh aber ouch ber iE ob nicht ba§ @nbe ber ®inge fei, unt, aud;

lehren bie iBeifpiefe ber ©terbenben. S)enn Wet^e hter bo§

Seben Wohf sugebrocht höben, frohfocfen, bah fie in ein beffereS

treten werben; höben fie fich öber in bie Siebe jum StegenWärtigen liegen

oerfenft unb erfennen nun, bah fie e§ öerlaffen unb anberSWohin

sieben müffen: bann fangen fie an s« SÜtern, unb berföhnen fich,

wenn fie e§ noch öuf irgenb eine Sfrt öermogen, mit Stott unb ben

ÜJfenfchen. Unb obwohl ber Sörper, burih Seiben gebrochen, ermattet,

bie ©inne fich umnebeln unb bag Seben fetbft ertifcht: fo untersieht

fich öoch ber ©eift lebenbiger afg je feinen tßerrichtungen, inbem er

über fich, über gamitie, ©rbe, ©taat u. f. w. fromm, ftreng unb ,

umfichtig iBerfügungen trifft, nnb stear fo, bah bemjenigen, Wefcher

einen frommen unb SBeifen fterben fieht, fcheint, ofg fähe er ben

©taub ber ®rbe serfliehen — bah öer. Welcher ihn hört, einen @ngel

SU hören glaubt, unb bah er geftehen muh, teirb htrr nichtg

anbereg getrieben, alg wie wenn ein grembting, Währenb feine §ütte

bem ©inftnrs naht, ben SCuggang su gewinnen fuchte. ®og höben

fetbft bie Reiben eingefehen unb hoher nonnten bie 3tömer, nach
'

ffeftug, ben Hob bag SBeggehen (abitionem) unb bie ©riechen höben

fich hööfig beg SBorteg „ot/soDcct", weicheg Weggehen (abire) hrifet,

für nmfommen, fterben bebient. SSarum? weil man einfoh, burch

ben Hob nehme man ben Uebergang nach riöem onberen Drte.
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®enf($en
ct^ettt btc^ ttbet füt un§ ©Triften, itac^bein

bei- ewig« ®briftu§, bct ©o^tt be§ lebettbigen (55otte§, gefenbet öom

begatten
öcrloreit gegongcne ©benbtlb @otte§ tnieber^erjuj’teHen,

pttb, lebtt bie| burc^ fein 35eiff)iel gezeigt l^ot. Qm SKutterteibe emfjfangen nnb

sdi^w buri^ bie (Seburt an§ 2i(|t gelangt, tnanbette er unter SJtenf^en,

bonn ftarb er, erftanb bom ^Jobe, ftieg auf gegen ben ^iinmet, nnb

ber 2;ob übet feine ^errfi^aft ntefir über if)n. (gr toirb aber genannt

unfer ^ßorfüufer (§ebr. 6, 20), ber (grftg eb or ene unter ben

33rübern (9tönt. 8, 2), ba§ §auf)t feiner ^lieber 1, 22),

baSUrbitb alter, tnetdie nad^ (SotteS S3ilbe geftaftet Werben feilen

(3töm. 8, 20).

SBie er alfo fefbft ni(^t be^fiatb '^ier war, um ju bleiben,

fonbern um nad^ eotlenbetem Saufe p ben ewigen SBo'^nfilen ein*

juge^en: fo feilen au(^ wir, feine ©eneffen ni(^t :^ier eerbleiben,

fenbern nadt) einem anberen Orte ^inüberjie^en.

aufenu
10. ®reifa(^ ift alfe febem ben un§ ba§ Seben nnb

^attäcit be§ Sehens 3lufentf)att§ert bereitet: ber 9Kutterf(^eB, bie @rbe,

§immef. 2fus bem erften Orte treten wir in ben ^weiten

bveifad). i)urdt) bie (Geburt ein, auS bem ^Weiten in ben britten bnrd^ ben

Heb nnb bie 3luferfte:^ung, auS bem britten treten wir niemals,

^m erften emfjfangen Wir nid^ts Weiter, als baS Seben mit ber

urfprünglid^en 93eWegung nnb ©mfjfinbung, im jweiten Seben Se=

Wegung, (S mfifinbung mit ben Slnfüngen ber SSernnnft, im

britten bie unbegrenjte gülle aller.

jadba? Seties. erfte Seben ift ein eerbereitenbeS für
mtn. baS jweite, baS jweite fürS brüte, baS britte beftelit

in fid^ felbft, eline (gnbe. Ser Hnrd^gang eem erften inSjWeite

nnb bom ^Weiten ins britte ift beengt nnb fc^merj^aft, nnb in beiben

gällen gelangen Sebedfungen nnb Jütten pm 2lblegen (bort nämlid^

bie 91a(|geburt, liier ber Organismus beS SeibeS felbft), wie wenn

ans bem jerbrod^enen (£i baS ^ütin^en :^erborfrie^t. Ser erfte

unb jweite SlufentliattSort alfo finb ungefnlir wie SBerfftätten, in

benen gebilbet wirb — ^ier ber ^örijer für ben ©ebrau^ beS na^=

folgenben SebenS, bort aber bie üernünftige Seele jum ©ebraui^ für

baS ewige Seben, — ber britte SlnfentlpltSort wirb bie S^oüenbung

unb ben @enug beiber ^erbeifüt)ren.

waren bie .gSraeliten (wenn biefeS S^orbilb l)ier p=

läffig ift) in 2legt)f)ten geboren, üon bort bnr(^ bie $8ebrängniffe ber

diteit.''' Gebirge nnb beS rotten ÜÄeereS in bie SBüfte gelangt, erbauten
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lernten ba§ ®efe| fennen, unb fließen mit oerfd^iebenen geinben

gufammen, unb bonn erft mürben fte, na^bem fte ben gorban über=

fd^ritten, ju (ärben be§ Sanbe§ Kanaan, mo unb §onig fließt,

eingefe^t.

III. <^apifdf.

biefe§ Seben ntc^t§ at§ öorbereitenb für bag

emige fei.*)

biefefSeben, ba e§ anber§mo!^in jiett, nid^t nad^

bem eigentlichen SBorttaute Seben fei, fonbern nur bie ©iuteituug

für ein mahre§ immerfort bauernbe^ Seben, mirb

erfidbttich merben burch bd§ erften§ unfer fetbft,

bann ber SJett nnb enbtichber heiligen ©dfirift.

2. SBenn mir nn§ fetbft betrachten, fo fehen mir atle§ an un§

fo ftufenmeife Oormürtg f^reiten, ba^ attemat etma§ SSorhee»

gehenbe§ bem 9ta(hfDtgenbeu ben 3Seg ebnet. .3- nnfer

erfteä Seben bringen mir ju im SJtutterfchofe. Stber me§hetb? Um
feinetmillen ? iltidhtö meniger atö ba§

;
es mirb nur barum bort juge»

bradht, bamit ber fteiue Seib finffenb gemocht merbe ju einem S!Bohn=

fih unb SBerfjeug ber ©eete, unb bientich jur gührung be§ fotgenben

Seben§, ba§ mir unter ber ©onue genieheu. ©obalb bieh Oottenbet

ift, bringen mir au ba§ Sicht herbor, meit e§ ni^t§ mehr giebt, ma§

au§ un§ in jener ginfteruih merben fönute. 2luf gleiche SBeife ift

bemnach biefe§ Seben unter ber ©onne nichts anbereS, ats eine

Slorbereitnng für baS emige; bamit fidh nümtich bie ©eete mit §ilfe

beS ©örherg baSjenige üerfchaffe, maS ihr für baS emige Seben

bientich ift- ©obatb bieh ooHbrodht ift, gehen mir Oon bonnen, meit

baS, mag überbieh hier unternommen mürbe, unjutöngtich ift. Sn=

beffen merben ©inige unüorbereitet hinmeggeriffen ober oietmehr

bem Untergonge gemeiht, mie auch burch Oerfdhiebene Bnfütte, un:

zeitige grüchte aug bem ÜJtutterfdhohe auggeftohen ^u merben bftegen,

unb jmar nidht pm Seben, fonbern pm S^obe; mog in beiben

götten jmar mit @5otteg 3ütaffung, aber hoch bur^ ber SItenfchen

©chutb gefchieht.

2)ic

geugeit

hierfür

finfc

:

1. 2ötr

[elbft.

*) Tlan |\e^e bie im „^In^ange;
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fK^ttoe
fic^tbare SBelt felbft, üon tüdd^er (Seite tt)ir fie auc^

2Beit, SI-- betrübten, bezeugt, ba§ fie ju feinem anberen gef^affen ift, at§^

'tum" fie i>iene jur

!<frZ
erjeugung,

]

©rnä^ritng unb i be» iOJenfctiengefd^tec^teS.

-y- 2fu§bifbung
j

^

bet ®enn meit e§ ©ott gefiel, ni^t in einem unb bemfelben

3fugenblicfe aüe SRenfdien ju erfc^affen, mie er e§ mit ben ©ngeln

get^an, fonbern einen Sftann unb ein Söeib allein, inbem er if)nen

®raft unb Segen mitt^eifte, fic^ bur(^ Beugung p üerme^ren, fo

mar eä not^menbig, i^nen bie p biefer altmätigen SSermetfrung er*

ft)rberti(^e ^eit einjuräumen, unb fo finb t^nen einige taufenb Qa^re

jugeftanben morben. Unb bamit jene .3eit nid|t Oermorren, taub

unb blinb ba^inffie^e, fo ffjannte er bo§ ^immetSgernötbe au§,

au§geftattet mit Sonne, 9Konb unb Sternen, unb orbnete an, ba§

burc^ ifire Umbrel^ung, Stunben, Sage, ÜOionate unb .ga^re merben.

SBieberum, meit ber SD^enf^ ein förfjerli^eg 65ef(^Df)f fein fodte,

metc^eS eines DrteS pm 3Bo:§nen, eines ÜtaumeS pm Stimmen unb

pr iöemegung, ber §oft pm S5Sac^Stf)um, beS ßJemanbeS pm
Sct)mit(fen bebarf, unterbreitete er i^m in ber Siefe ber SSett

einen feften SSoben, bie @rbe, unb um fie t)er go§ er ben SufttreiS

aus, befeuchtete fie mit (Semäffern, unb lieh üiefgeftattige ißflanjen

unb 2:hiere herüormadhfen, hoch nicht bto§ pr 9foth, fonbern auch

pm ißergnügen. Unb meit er ben SIfenfchen nadi feinem ©benbitbe

gefchoffen unb mit SSerftanb auSgerüftet hotte, fo jertheitte er, bamit

au^ bem SSerftanbe feine Jtahrung nicht fehte, bie einjetnen @e*

fchöfife in üietfättige Strten, auf bah iW ^i^f^ fichtbare SEelt ats

ber h^üfte Spiegel ber tOfacht, SßeiSheit unb (iiüte ©otteS erfcheine

unb er burch beffen Betrachtung pr Bemunberung beS S(^öpferS

hingeriffeu, p beffen ©rfenntnih beforbert unb jur Siebe getocft

merbe: nämtid) burch io bem 3tbgrunbe ber ©migfeit oerborgene

f^eftigfeit, Sdhontfeit unb Stnmuth, bie überall anS jebem Sichtbaren

herborf(himmern unb fich bem ©etofte, bem ©efidhte unb bem @e*

fchmade barbieten. ®iefe SBett ift aifo nichts anbereS, atS unfer

ip f tanj ga rten, unfer ^ofthctuS, unfere Schute. @S gibt atfo

ein meitereS ^enfeits, mohiu mir aus ben Staffen biefer

Stuten enttaffen, merben beforbert merben, nämtich nach ^ioe^ emigen

5ltabemie. ®ah eS fo fei, erhettt atfo fctfou burdh bie Bernunft;

offenbarer jeboch mirb eS burch bie StuSfprüche ©otteS.

4. ©S bejeugt ©ott fetbft bei .^ofea, bah bie §immet

ber ©rbe megen, bie ©rbe beS SorneS, ÜJtofteS, OeteS megen.
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biefeö ober ber 5D7enfc^en toegen bo fei (Jpof. 2, 21. 22). SllleS ift

oifo um be§ 3Kenf(^en miilen bo, felbft bte ^eit. Senn eine längere bmct) tein

Souer mirb ber SSelt nic^t gemährt merben, al§ jur ©rfüllung ber

.3af)l ber 21u§ermä^lten nöt^ig ift. (Offenb. 6, 11). ©obolb bie^

erfüllt fein toirb, merben §immel unb @rbe öerge’^en, unb ilire

©tätte mirb man nicht me^r finben (Offenb. 20, 7). Senn ein

neuer ^immel unb eine neue ®rbe merben ^erüorgelien, in benen

©erec^tigfeit mo^^net (Offenb. 21, 1; 2. ißetr. 3, 23). ©nblic^

beuten bie ^Benennungen, melc^e bie ©c^rift biefcm Seben beilegt,

on, bo^ fie nur eine SSorbereitungSftötte für ein onbereä Seben fei.

bejeic^nen biefelben ba§ Seben nämlic^ al§ einen 2Beg, eine

Sßallfa:^rt, eine ipforte, eine (grmortung, un§ ober al§

gremblinge, Slnfömmling e, ©öfte, bie ouf eine onbere

©tott unb jmar auf eine bleibenbe morten. (©ie^e 1. Sltof. 47, 9;

ißfolm 39, 13; §iob 7, 12; Suf. 12, 34.)

5. Stiles bie^ lelirt unS bie ©oc^e felbft unb unfer oßer 4-®«

^uftonb, mie er üor ben Singen oller Sltenfc^en boliegt.

Senn mer öon ollen, bie bo geboren finb, if^t nii^t mieber

öerfc^munben, nod^bem er erfd^ienen ift? Semnoc^ finb mir jur

(gmigfeit beftimmt. So mir olfo für bie Smigteit erforen finb, fo

finbet ouc^ unfer Übergong not^menbigermeife nur bort^in ftott.

So^er fogt ©liriftuS: ©eib bereit, benn beS SKenfc^en ©ol^n mirb

tommen ju einer ©tunbe, bo i^r eS nidht meinet. (lOtott^. 24, 44.)

Unb be^^olb gef^ie^^t eS ouc^ (oud^ boS miffen mir ouS

ber Schrift), bofe @ott einige fd^on im frü^eften SebenSolter öon

f)innen ruft, bo er fielet, bo^ fie f^on bereit finb, mie §eno(^ (1.

^of. 5, 24 ;
SSergl. SSeis:^. 4, 14). SBorum menbet @ott Songmut^

gegen S3öfe an ? O^ne .Sweifel, meil er nic^t jemonben unöorbereitet

überrofc^en mollte, fonbern bo^ er fii^ mieber erliole (2. ißetr. 3, 9).

SBenn ober jemonb bie ©ebulb ©otteS ju mi^broudlien fortfö^rt,

fo lö|t er t§n megroffen.

6. ©0 gemife e§ olfo ift, bo^ ber Slufent^olt im lOtutterfc^o^e

eine SSorbereitung für boS leibliche Seben ift: ebenfo gemi^ ift eS,

bofe boS Seben im Seibe eine SSorbereitung für jenes Seben fei,

melc^eS boS gegenmörtige aufnehmen, unb emig bouern mirb.

©lüdlidh, ber mohlgeformte @itieber ouS bem Sltutterf^ofee mitgebroc^t

hot ;
toufenbmol glücflicher, mer eine mohlgebilbete ©eele üon hinnen

fortgetragen haben mirb.
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IV. üttpifcf.

S)a§ e§ brei SSor6ereitung§ftufen für bie ©toigfeit

gebe: Sag kennen feiner felbft (unb alter Singe mit),

bag ©id^bel^errfdien unb bag ^intenfen jn (Sfott.

rtiS
Sie Ie|te iöeftimmung beg iOienfd^en ift atfo offenbar bie emige

man bie Setigfeit in ©ott
;

untergeorbnet hingegen, unb biefem Snrc^gangg*

leben bienenb finb bie SSeftimmungen, bie aug ben SBorten beg

“jetigen götttict)en Üiatl^fc^tnffeg ertiellen, atg er ben SJienfi^en erfd^affen

mottte: Saffet ung (fprac^ er) ben 9)ienfc^en ma^en jum ©benbitbe

unb Öfteic^niffe unfer felbft, ba| er fei über bie gif^e beg 3Keereg

nnb über bie SSöget beg §immelg unb über Die St)iere ber ganzen

SBett, bie fii^ über ber @rbe bemegen. (@en. I. 6.)

®rei

Stiicfe

finb e§:

nämlid^

ba^ er

I. ber

23ered)ner

aEer

S)mcfe,

II. ber

S3el)err=s

fdber

feiner

felbft,

III. bie

fVvenbe

@otte§

fei.

2. Saraug erfiettt aud^, ba^ ber SRenfd^ unter bie fid^tbareu

(Sfefd^öpfe baju geftellt fei, bafe er

I. bag oernünftige ßfef^öpf,
II. bag alte ©efc^öpfe bei^err fc^enbe (Sfefct)öf)f

,

III. ein ßfefd^öpf fei, ba^ bag ©benbitb unb bie

grenbe feineg ©(^öpferg mürbe.

Siefe brei @tücfe finb fo nnter einanber öerbunben, ba^

feine Srennnng beg einen bom älnbern geftattet merben fann, meit

ber (Sfrunb beg gegenmürtigen nnb jufünftigen Sebeng auf ifinen

beru^^t.

oernünftige ©efc^öpf fein, Reifet ber (Sr-

niinftige for f (^er, 33enenner nnb fBered^ner atter Singe fein,

b. i. miffen nnb benennen fönnen nnb oerfte^en, mag
beutet\ atteg bie SSett bat mie eg aug Öfen. II. 19 erbettt, ober mie

eg ©atomo aufjäbtt (93. b. SSeig. 7, 17 ff.), ju fennen bie dm
ridbtung ber SBelt unb bie ®roft ber ©temente; ben Stnfang unb bag

@nbe unb bag iOiittet ber bie SSeränberungen ber Sonnen*

menben nnb bie Sliannigfaltigfeiten ber igabregjeiten, bie

umtönfe unb bie ©tonborte ber ©terne, bie ongeborenen iöe*

fctiaffentieiten ber tebenbigen 3Befen nnb bie ©eeten ber Spiere,

bie Prüfte ber ßfeifter nnb bie ©ebonfen beg 9Jfenf{^en, bie fßer*

fcE)iebenf)eiten ber fpftonjen unb bie Prüfte ber SBurjetn, mit einem

3Borte, atteg mag oerborgen nnb offen tiegt n. f. m. Sa'^in ge*

t)ören auc^ bie Senntni^ ber ©emerbe unb bie fRebe*

fnnft; bamit nii^tg fei (mie ©l)racibeg fagt) in irgenb einer

©ad^e, fei fic ftein ober gro|, bag itim unbefannt
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bfei6e (fßreb. 5, 18.) ®enn fo lüirb er bonn in ber 2:^at ben

Slanten eines üernünftigen tebenben SBefenS führen fönnen,

hjenn er bie SSer^ättniffe oüer S)inge fennt.

4.

§err ber (Sefd^öf)fe ju fein beftefit barin, febeS

®ing babnrc^ nü|ttd^ ju feinem 58orl^eite jn üertnenben, ba§ man b« @e=

i^m feinen gefiörigen antneifet : bie i^m öerüe^ene SEßürbe Suta?
boburc^ jn rtmfiren, ba^ man nnter ben Qiefd^öftfen überaü fönigtid),

b. i. anftanbSöoü unb tugenb!^aft anftritt (ba ber SRenfi^ nur ben

(gc^öbfer über fic^ anbetet, bie Snget aber, ats feine iOtitbiener, neben

ficf), unb alte übrigen SBefen ats toeit unter fid^ ftefienb anerfennt), —
feinem (Sfefc^öfjfe, nid^t einmal bem eigenen f^leifdbe, fid^ jum ©claoen

l^injugeben, alle ®inge frei ju feinem ®ienfte ju gebrauchen, unb eS

nicht oerfennen, mo, wann, wie unb inwiefern eine jebe @a(^e flüglidh

anjuwenben fei. Wo, Wann, Wie unb inwieweit man bem Seibe ju

gehorchen h<i6e, WO/ wonn, wie unb inwiefern man bem 91ä(hften

äu willfahren h<ibe
;

furj : flüglidh alle ^Bewegungen unb §anblungen,

äußere wie innere, eigene wie frembe beherrfihen ju fönnen.

5.

(Snblich ©benbilb ®otte§ ju fein befteht barin,

Sßollfommenheit feines UrbilbeS lebenb ju tiertreten, wie er felbft sia"

fagt; @eib h^dig. Weil idh ^üer ®ott. (Seti. 19, 2).

6.

hieraus folgt, ba§ bie tion ber iJtatur gegebenen 21n=

forberungen on ben SJienfdhen finb, ba§ er 1. aHer ®inge funbig,

2. ber ®inge unb feiner felbft mächtig fei unb 3. fich felbft unb unai

alles auf Öfott, bie Oueße aßer ®inge beziehe. SBenn wir biefe brei

Stüde mit aßgemein befannten SBorten auSbrüden, fo werben eS fein t 3)uc}enb,

I. Unterricht (33ilbung),

II. Xugenb ober gute Sitten, migceit

III. ßteligion ober gi^ömmigfeit.

Unter ber iBejeidhnung Unterricht tierftehen wir bie ge=

fammte ©rfenntnih ber ®inge, ber ff^ertigf eiten unb
ber Shta^en*; unter ®ugenb nicht bloh bie äußere
-SBohlanftänbigf eit, fonbern oudh bie innere unb öu^ere
Slnorbnung ber ui^l^r ^Religion aber jene

innerliche SSerehrung, burcf) Welche fidh ber SRenfdhem
geift mit bem hofften SBefen tierbinbet unb ihm am
fchliefet.

7.

Sn biefen brei Stüden ift ber ganje SSorjug beS 3Kenfchen®‘»6^i«ü

gelegen, weil fie aßein bie ©runblage beS ie|igen unb fünftigen ©twe
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Se6en§ ftnb, olleg übrige (Ofefunbfieit, ^raft, ©eftatt, IRei^tbum,

aDcg'in SBürbe, f^reunbfd^aft, ßflüdf unb langet Seben) ift tttd^t§ at§

8rt™ unb äu^erlid^e Sebenggierbe, Wenn (Sott biefe Singe jemanbem :^in<

fini>; jugibt; aber überflüffiger Sanb, unnü|e Saften unb fd^übtic^e |)inberj

mibnc uiffe, Wenn irgenb femanb gierig nad^ it)nen ^afd^t, fid^ if)nen attju;

«ek”
f)ö^eren ßiüter bernadbtäffigenb —

jad/e.’ bemäcfitigt unb bamit ubert)äuft.

^äutot
iSeiffjiete erläutere i(^ bie ©ad^e. Sie Utfr

bur* ba§ (©onnen* ober iRäberul^r) ift ein feinet unb jur ^Otmeffung überaus

not,f)Wenbige§ SBerfjeug, beffen 2Befen burdC) bie funftreic^e 2tu§meffung

ut)'-/ aller S^eite jur SSoüenbung gebrad^t wirb. §inäugefügte füllen,

©d^ni^ereien, SRatereien, SSergotbung finb jufällige Singe, bie ju

bem Steurern jWar etwa§ beitragen, bo(^ nicE)t§ ju ber (Süte. SBenn

femanb lieber ein fd^oneS at§ ein gute§ SSerfjeug ^aben woHte, fo

würbe man über ba§ ^inbifd^e beSfelben Indien, ba er ba§, wa§

spüikt
Wefenttid^en fRu^en bringt, nidfit bemerft f)ätte. ©o liegt ber

' SSert^ eines ißferbeS in feiner ^raft, oerbunben mit SJlut:^, ©(|neEig=

feit unb gertigfeit, fid^ nai^ bem 35erfangen be§ SteiterS teufen ju

taffen. @in ©(^Weif, ber ftie^enb fi(^ auSbreitet ober in einem

knoten oerfc^tungen ift, eine gefämmte ober ^mf)orfte'§enbe 3)tä!^ne,

oergotbete 3ü9^t; 2)erfe unb etwas ©c^mutf mögen

jur beitragen, bodt) würbe man einen t^oridtit nennen, wenn

man felgen würbe, ba^ er barnacf) bie SSortrefftic^feit beS ißferbeS

leümt-
®ubtic^ beruht bie gute Sef d^a ff ent) e it unferer

Beit, ßiefunb^^eit auf ber ridfitigen ißerbauung ber tfta^rung unb auf

bem inneren SBo^tbefinben
;

Weid^ fc^tafen, fic^ fjrädötig fteiben,

f^macffiaft ffieifen, trägt nid^tS ju unferem ©efunbtieitSjuf^tanbe bei,

fonbern fe|t it)n et)er fierab; wer fi^ ba^er um Sederbiffen met)r

fümmert, ats um fräftige ©peifen, ber l^anbett nic^t ftug. @ine

no(^ oerberbti^ere S^or^^eit bege’^t aber jener, ber tDtenf^ fein Witt

unb bod^ me^r bem ©(^mudfe beS Sftenfc^en, atS feinem SBefen fetbft

Stufmerffamfeit wibmet. Sa^er nennt ber SBeife biejenigen t^öric^t

nnb gotttoS, bie unfer Seben für ein ©pietjeug ober für einen ge*

Winnbringenben ^anbet l^atten, unb fünbigt itinen on, bo^ bon

fotdfien (SfotteS Sob unb ©egen ftiet)en werbe (2BeiS. 15, 12 u. 19).

edjtiiB. 9 2)(iPei oerbteibe eS otfo: SBiebiet f^tei^ in biefem Seben

ouf bie (SrWerbuug ber iBitbung, ber Sugcnben unb ber f^römmigfeit

berwenbet wirb, um fo mel)r näl)ern wir unS unferer testen S3e*

ftimmung, ^eue brei Singe fotten atfo nufere SebenSoufgabe fein

:

atteS anberc ift bto^eS iBeiwerf, SSerjögcrmtg unb Stufpu^.
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V. i^aptfef.

'Sa^ ber Same j;ener brei Stüde (Sitbuiig, Xugenb uub

Sleligton) un§ öou Statur innetDol^ne.

]. Unter 91atur nerfte^en tnir ^ier nic^t bie buri^
5«autv tc?

©ünbenfall nn§ anl^aftenbe SSerberbt^^eit (infolge beren toir oon grtenfdKu

Statur Sollte be§ Qovn^ genannt tnerben, ba toir nicE)t inürbig

finb, bto§ and) jn ben!en, ba§ an§ nn§ toa^ gnte§ fonbern gut unb

nnferen erften nnb nrfprünglii^en toeldiem, at^ jn (\dt^blm

nnferem Urfprnnge, toir jnrüdgefü^rt toerben foßen. ^^n biefem

Sinne jagt ßnbtoig 35ioe§: SBer anber^ ift ein Ktjrift, afö ein knr toieber
'

93ienf(i^, ber feiner 9Jotur tniebergegeben unb gletc^fant tnieber äurntfs »etufen.

geftetit ift an feine @ntfte:^ung, bon tno i^ ber ^Jeufei f)inh)egge=

f(^teubert !^at? (1. Sud^ über (£intra(^t unb |fwietra(|t.) Unb in

biefem ©inne fann auc^ genotnnten werben, Wa§ ©eneca gefd^rieben;

3Bei§f)eit ift e§, §nr 9tatur befel^rt unb bafiin jurü(fgebra(^t ju

toerben, bon wo nn§ ber oHgemeine ^rrttinm (nämlic^ be§ 3)Zenf^en=

gefditei^teä, ^erbeigefü£)rt burc^ bie erften i0ienfdfien) bertrieben ^ot.

®eggteic^en: @ut ift ber 9}tenfct) nic^t, fonbern er Wirb äunt @uten

gebitbet, bantit er (Sott ä^ntid^ ju werben ftrebe, feine§ UrffirnngeS

eingebenf. 9tiemanb Wagt eg, ruc^tog gefinnt, bof)in emgoräufteigen,

bon wo er gefontmen ift. (93. @f>ift.)

2. 2Sir berftetien ou^ unter ber ©timme ber Statur bie an»
gemeine SSorfe^ung @otteg ober ben unabtäffigen ©nftuB dienst

ber gotttic^en (Süte, Stüeg in Stßem p Wirten, nämtief) iu einem g'^bas

jeben ©efd^ögfe bag, Wop @r eg beftimmt ^at. ®enn eg geprte ©efaßene

jur göttlii^en SBeig^eit, ni(^tg äWedtog p tf)un, b. i. weber o^ne einen (le^fleaL

beftimmten Ifwect, noc^ of)ne bie bem feftgefe^ten ^Wecte bertiättni^:

mäßigen 9)tittet. SBog ba|er ift, ift p etwag ba, unb bamit eg

biefe erreiche, ift eg mit gewiffen not^Wenbigen Organen unb ^itfg:

mattetn auggeftattet, ja fogar au(^ mit einem geWiffen 5£riebe, bamit

nic^tg gegen feinen SSiüen unb mit SBiberftreben an fein gC'

fütirt Werbe, fonbern leicht unb angenehm, eben burd^ ben Slntrieb

ber Statur fetbft, ba^ ©dtimerj, ja fogar 2:ob baraug folgte. Wenn
eg bert)inbert würbe. @g ift atfo gewi^, baf; ber SJtenfÄ oud^ jur

©rfenntnig ber S)inge, pr Harmonie ber ©itten unb

jur :^öc^ften Siebe ©otteg (bog er ^ierp beftimmt ift, !^aben

wir bereitg gefeiten) geeignet geboren unb gefd^affen fei unb ba|

bie SSurjetn biefer brei Singe in i^ut ebenfo fi^er gelegen finb,

wie bei einem SSaume bie SBurjetn, bie i^m unterbreitet finb.
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sffiä^eit
offenBarer ttierbe, ttioä ba§ fei, toag ber

^at in bellt ©ijtacibe fttgt, bie ÜSeiSl^ett ^)ah^ bie etoigen ©runblagen in bie

Sftenfdfien gelegt (@cct. I. 14,) fo tnoHen tnir fefien, miä)t ®runb=
»ursein tagen ber SBeiätieit, ber Xugenben nnb ber 9(ietigion in

un§ gelegt finb, bantit tnir erfennen, h)a§ ber üKenfd^ für ein h)nnber:

I Bare§ SBerfäeug ber SBei§t)eit ift.

fie l^at

Irianl
offenbar, ba§ jeber SKenfc^ jur ©riangung

flungbetber ^enntni^ alter ®inge geeignet geboren tnirb;*

te'™J"gjbenn, erften§, er ift ba§ ©benbitb @otte§. SSenn abgr ein

»iebec SSitb. ntit ©orgfatt gemad^t ift, fo gibt e§ not^njenbigerweife bie 3Ü90
*tnlV^r tlrbitbeg toieber ober aber e§ ift fein ^itb. S)a nun unter ben
benn et ift übrigen (Sigenfd^aften (Sottet bie Sttttoiffen^eit !§ertiorragt, fo ntu§

ebenKib itot^toenbigertoeife ettoaS bent ^l^ntid^eS int SRenfctien tierborteuditen.

(Sötte?, jjnb toarnm niti^t? @ä ftefit getni§ ber 9Kenf(^ inmitten
ber SBerfe (^otte§, ben tic^tootten (Seift befi^enb, ber

einem im 3iwmer auf gehängten fngetförmigen ©ftieget

t)ergtei(|bar ift, ber atter Singe ^itber aufnimmt —
atter, fage id^, runb untrer. Senn unfer (Seift erfaßt nic^t bto^

ba§ iJta^etiegenbe, fonbern bringt aut^ ba§ ©ntfernte (örttid^ Wie

geitti(^) fi^ nä^er, ergebt fid^ §u fteiten Stntiö^en, fftürt bem Sßer*

:^üt(ten nad^, ent^üttt ba§ SJerborgene nnb befd^äftigt fi(^ fogar mit

bem Unterfud^en be§ Unerforfc^tid^en
;
— bi§ ba'^in ift er unbegrenst

nnb unenbtid^. 3Kögen bem SRenfd^en taufenb ^Satire gemährt merben,

,
in benen er ftets etwa§ l^inäuternt, inbem er ein§ au§ bem anberen

begreift: er mirb immer no(^ etma§ finben, ma§ er in fid^ aufnimmt;

oon fo unerfüttbarem goffungSbermögen ift ber SJlenfdtiengeift, ba^

er in feinem (Srfennen gerabeju ba§ SSitb eine§ 2lbgrunbe§ barftettt.

Unfer ^örfterd^en toirb burd^ fe^r enge (Srenjen beftimmt. Sie

©timme gel^t ein toenig toeiter; ba8 (Sefid^t begrenjt be§ |)immet§

§ö^e, bem (Seifte aber fann toeber im §immet, no(| irgenbtoo au^er*

tiatb beffetben eine (Srenje gefe|t merben: mie über ber §immet

^immet, fo in ber Stbgrünbe Stbgrunb, ergebt er fid^ nnb ftürjt

fi(^ mieber l^inab nnb menn fie toufenbmat meiter mären, at§ fie

finb, er mürbe fie bo^ mit nngtaubtid^er ©dfinettigfeit burd^bringen.

Unb mir mottten täugnen, ba| itjm at(e§ jugängtidb märe? täugnen,

bafe er föf)ig märe, otte§ ju faffen?

eimvffieit SSou beu iß^ofoftfien ift ber äRenfd^ ein a>tifrofo§mo§,*

eine SBett im Steinen, genannt morben, inbem er ^ufammengebrängt

ganlu^t. oUcS umfo^t, ma§ meit nnb breit burdt) ben SRafrofoSmog (bie
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große SSeCt) ausgebreitet erfiißeiut, baß bent fo fei, wirb anberSWo ge=

geigt. Ser @eift eines in bie SBett eintretenben SKenfcßen Wirb

atfo feßr treffenb mit einem ©amen ober einem ®erne oergticßen;

obgteicß barin bie (^eftatt ber ißßange ober beS ®oume» tßatfäcfitii^

nocß nicßt oorfommt, fo ift in ißm bo^ fi^on bie ißflonge ober ber

SSanm Wirfti(^ entßatten, wie bieS ficßtbar wirb, wenn ber in bie

@rbe gefegte ©ame unter ficß SBurgefdßen, über ficß ^tfeigfein auS=

breitet, bie in gofge ber natürficßen ^raft in €fte unb B^eige oer=

Wanbeft, mit Sfüttern bebecft unb mit öfütben unb gru(^ten ge=

fcßmüctt Werben. @S fann affo nicßtS in ben SKenfcßen

üon oußen ßineingetragen werben, fonbern waS er in

ficß fefbft unentwicfeft befi^t, baS affein muß ent-

Wicfeft nnb entßüfft unb WaS ein jebeS fei, gegeig:

Werben, ©o ßaben Wir erfahren, baß ißßtßagoraS gu fagen

f)ftegte, für ben SRenfcßen fei eS fo natürficß, offeS gu wißen, baß

wenn man einen fiebenjäßrigen Knaben über affe fragen ber ge=

fammten fßßifofofjßie mit Umficßt befragen würbe, er auf affeS

beftimmt antworten fönnte; beSßafb nümfi^, weif baS Sicßt ber

SSernunft ßinreicßenb gorm unb f0taß für aße Singe fei; nur baß

fie jeßt, nacß bem ©ünbenfaüe oerbunfeft unb unentwißeft, ftcf) fefbft

nicßt frei gu ma(^en oermag; bie fie aber frei macßen foßten, üer=

wirren fie na(ß unb nacf) no^ meßr.

6. Sfußerbem finb ber unS inneWoßnenben üernünftigen ©eefe

SBerfgeuge .beigegeben, gfeicßfam wie Soten nnb ^unbfcßafter, taugs»

burcß bereu Sienftteiftung jene aßeS, waS außer ißr ift, berfofgt

:

@efi(ßt, @eßör, Oierucß, (Sfeftßmaß, (Setaft, fo baß oon bem, waS

nur—tWHter an @efcßö|)fen ift, ißr ni(ßts oerborgen fein fann.

Sa nun affo bie ficßtbare SBeft nicßtS ßat, waS nicßt gefeßen, ge=

ßort, gerodßen, gefdßmedt, getaftet werben fönnte, unb man barnaiß

unterf(ßeiben fann, waS unb wef(ßer Sfrt eS fei: fo fofgt barouS,

boß bie SCSett nicßtS entßäft, waS ber mit ©innfi(ßfeit nnb Sßernunft

begobte fOtenfdß nicßt faßen fönnte.;

7. Sem ÜKenfcßen ift aucß bie SBißbegierbe eingeßffangt, unb

nicßt aßein bie SfuSbauer ber 3frbeit, fonbern aucß baS SSerfangen s'evbe

nadß berfefben. @S geigt fi(ß bieß im erften SinbeSafter, unb begfeitet ssifM

uns burcß baS gange Seben. Senn Wer ßcitte nicßt ein ßeftigeS

SSerfangen, immer etwas 97eueS gu feßen, gu ßören, gu treiben?

SBem würbe eS nicßt ißergnügen macßen, aßtägfidß irgenbwoßin gu

geßen, mit jemanbem gu fßrecßen, etwas gu erfaßren, etwas wiebernm

ßomeniu». 3
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ju erjäl^fen ? ®urj bie @ad^e berptt ftd^ fo : bie Singen, bte D^ren,

ber jJaftfinn, ber ©eift felbft tnerbeu — immer Sfialjrung fu(|enb —
immer an§ fic^ l)inou§ getrogen; unb e§ ift ber tebenbigen Siotnr

nichts fo unertrögtid^ otö a)lüifiggang nnb 5£räg’^eit. Unb bo^ ge»

te'^rte 3)iänner fetbft bon Untniffenben bemunbert merben — ma§

ift bie^ onbereS, otö ein ^ennäei(^en, bo§ biefe bie Sleije eine§ ge»

miffen notürlid^en SBunf^eg empfinben, an benen fie fetbft S;f)eit

nehmen möctiten, menn fie Hoffnung tiötten, e§ ttinn 50 fönnen?

SBeit fie ober bie |)offnnng onfgeben, fo fenfjen fie nnb bemnnbern

biefenigen, bie fie über fi(^ fe^^en.

Sie« 3. 2)ic SSeifpiete ber Stnto bi batten* feigen un§ onf’l

sßi* benttid^fte, ba^ ber 3)ienfd§ unter güt^rung ber Stotur ju otlem t|in»

seuiing bur^bringen fann. Senn größere gorffdbritte :^oben monc^e gemocht,

t^tct fcifift attein gelernt, ober benen — mieS3 ernl)arbu§ fagt — bie

ig= @i^en unb Söm^en Se^rer moren (inbem fie in ben Sßälbern ffjo^ieren

JUt

uiannigi

tontnii
ftubirten)

,
äl§ anbere bei müliebottem Unterrid^te üon

bcv®iitge. ßel)rmeiftern. Se^rt un§ bie§ nic^t, ba^ bem 9Jfenf(^en mirflic^

aüeS innemoline, nämli(^ Somfie, Del unb f^euerjeng mit ber ganjen

3ur‘üftung ? SSerftönbe er e§ nur f^unfcn p fc^lagen, fie aufäufangen

unb bie Sidtiter anjujünben, fo mürbe er fogtei(^ bie munberüollen

@d§ä|e ber göttlichen 3Bei§l)ett fomol)l in fidt), mie in ber größeren

SBelt (mie alles nach 3“h^r unb (Semicht oertlieilt ift) gemahr

merben, ein höchft angenehmes @(^aufhiel. S^lt, ba ihm baS innere

Sicht uii^t j ongejünbet ift, fonbern braunen bie Seuchten frember

Sßeinungen umljergetragen merben, fo fann eS nicht anberS gef(^ehen,

als es gefchieht, fo nämlich, tnenn einem, ber in einem finfteren

Werfer,(eingef^loffen ift, trudeln umhergetragen mürben, beren Strahlen

bur(^ bie gugen einbringen, mährenb jebodh baS boüe Sidht nicht

eintreten fonn. @0 ift eS, mie Seneco fagt: ©ingefäet finb nnS

aller SBiffenfdhaften Samen, unb @ott ber SJleifter bringt auS bem

SSerborgenen unfere Salente herbor.

®e”i'u*b
Singe lehren bieh, benen unfer @eift berglidhen

vcvglid^eu mirb. Stimmt nicht bie @rbe' (mit ber bie Schrift fehr oft unfer

ßrt, |)er5 bcrgleidjt) Samen oller Slrt anf? Säht fith nicht ein nub

2
^

'«'t berfelbe ©arten mit Kräutern
,

Sflumen unb ©emürjen jeber Slrt

©avi'cn. bc'hftanäen? SlllerbingS, menn bem ©ärtner Umficht unb gWf?

fehlen. Unb je grober bie SSerfdhiebenheit ,
nm fo ongenehmer ift

ber Slnblid für bie Singen, befto liebli^er ber Steig für bie Slafe,

befto fräftiger bie ©rguiefung für boS ^erj. Sl riftot eie S h^t
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tten (Steift be§ 5Jtenfd^en mit einer teeren STafet Der*

gtiifien, auf lüetct)er nic^t» gefd^rieben fei, auf tuet dje

jeboc^ otteä eingefct;riet>en toerben tonnte.* SBie atfo anf

bie teere jSafet ber ©djreiber fd^reiben, bcr jeidfinen fann,

looS er loitt, infofern er ber Sunft nid^t nnfnnbig ift: fo ift e§ anc^

Renern teic^t mögtid), otte§ in bem menfi^ti(^en ®eift oorjujei^nen,

iüet(^er ber Setirfnnft ni(^t nnfnnbig ift. SBenn bie§ nii^t fo ge=

f^iet)t, fo ift e§ ganj getoi^ nic^t bie (S^ntb ber tjofet (an^er toenn

fie uneben toäre), fonbern ber Ungefd^idtii^feit be§ ©Treibers ober

.3eic^ner». 9tur ber tlnterfc^ieb beftetit, ba^ man anf bie Xafet

bie Sinien nur fo toeit jietien fann, af§ e§ ber 9lanb geftattet;-

toenn man bagegen in ben @eift immer meiter unb tneiter einf^reibt

unb einfirägt, fo toirb mon nie auf eine ©renje fto^en, Weit er

(mie jntior ermötint) unbegrenst ift.*

10 . ißaffenb üergteic^t man au(^ unfer (Se^irn, bieSBerf»

ftätte ber ©ebanfen, mit bem 2Ba(^§, metd^em ba§ ©ieget auf- »acigOit

gebrudt toirb, ober ou§ toef^em man bifbet. ®enn toie bag

2BadE)g, bag febe fjwm annimmt, geftattet, ba| man eg in betiebiger ©tegetge«

SBeife bitbe unb umforme: fo nimmt aut^ bag (Se^^irn, inbem eg bie

töitber atter S)inge emfjfängt, toog bie ganje SBett umfaßt, in fid^ ß«"«'-

auf. ®aburd§ toirb sugteid^ auf eine feine SBeife angebentet, toag

unfer ®enfen unb SBiffen fei. SBag mir mein ©efid^t, mein (Se^ör,

meinen (Serud^, meinen Oiefd^mad, mein @efüf)t berührt, bag ift mir

toie ein ©ieget, bnrd^ toefi^eg bag töitb einer ©adtie bem Oie'^irn

aufgebrudt toirb ; unb bie^ in bem SRa^e, ba^ aut^, nac^bem bie

©ad^e üon Stugen, Dfiren, tttofe, §anb entfernt ift, bog Sitb ber*

fefben mir nod§ jnrüdbteibt; aucf) ift eg nidfit mögtid^, ba^ eg nid^t

juriidbfiebe, ou^er toenn bie nod^töffige Stufmerffamfeit einen fdtitoad^en

©nbrud gebitbet tjätte. SBenn id^ 3 . 33. einen 9)tenf^en gefe^en

ober geff3ro(^en, toenn i(^ auf einer tReife einen 33erg, einen ©trom,

ein f^etb, einen SBatb, eine ©tabt u. f.
to. erbtidt, toenn id^ in einem

©d^riftftetter ettoag anfmerffam getefen ^abe n.
f. to., atteg biefeg

fjrögt fic^ bem ©e^irn fo ein, ba^ eg mir ebenfo oft, ofg bie @r*

innerung baron in bie ©eete tritt, oorfommt, afg toenn eg febt oor

meinen Stugen ftänbe ,
in meinen D^ren tönte

,
gefd^medt unb be*

taftet toürbe.

S3enn au(^ bag ©e'^irn biefe ©inbrnde einen üor bem anbern

enttoeber beuttid^er ouffa^t, ober fiarer oorfteftt, ober banernber feft*

f)öft, fo toirb bod^ ^^ebeg onf irgenb eine 3frt unb SBeife onfgefaßt,

üorgeftelft unb feftgebaften.*
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gafisteit
6etöunberung§h)urbigcn ©jjtegeC

uni'ere? ber SSetg^ett @otte^ bor un§, bie e§ öeranftaften !onnte, ba^ bte

feuin fonberti«^ gro^e SJioffe be§ ®e^irn§ -’^inreid^te,

ffiunbei- utn fo üiel taufenbtnal taufenb SSitber aufjuiie^men.*

jjpjj (jutnat öon ben ©d^riftfunbigen) im Qtit-

raume fo ötefer ^a^re gefe^en, ge'^ört, gef(^metft, gejefen, bur(^

©rfa^rung ober burd^ Siad^benfen gefammelt :§at, unb toeffen er fid^

nad^ SSefd^affen^eit ber Umftänbe erintiern form, ba§ aUe§ mu§
offenbar ba§ ©efjtrn mit fi(^ l^ernmtragen

;
beim bie 95ifber ber

^)mge, bie mir einmof gefe^en, gef)ört, gefefen u. f. m., bereit

toufenbmof toufenb unb nod^ toufenbrnof me^r finb, unb bie fid^ foft

in§ Unbegrenste OerOiefföftigen, inbem mir tögtid^ etma§ ifJeueä fe^en,

fjören, fefen, erfahren u. f. m. — merben bod| otte erfaßt. SBie

unerforfd^fid^ ift biefe 2Bei§'^eit ber Sfttmod^t 6}otte§! ©ofomo
bemunbert bie f^föff^r bie alte in ba§ 3)?eer ge^^en

unb e§ bodf) nidf)t füllen ((£cd. 1. 7), unb mer mö(^te

ni^t biefen Sfbgrunb unfereS @ebö(^tniffe§ bemunbern,
mefdt)e§ offeS erfd^öfift unb affe§ miebergibt, niemals
ober erfüllt ober entleert mirb? ©onad§ ift nufer ©eift

in ber X^ot größer of§ bie SBeft, in ber SBeife, bo^ bo§ @nt=

^ttenbe not^menbigermeife größer ift, af§ bo§ ©nt^ottene.

©elffcin
®^bfidt) ftelft ba§ Sfuge ober ein ©fliege f* nuferen

©ri'äu. ©eift fel^r poffenb bor. ©e|t man i^m nämfi(^ etmo§, oon met(^er

©eftott ober gorbe immer, oor; fo jeigt fid^ in i^m ofsbotb ein

bem ©egenftonbe öl^nfidfeä SSilb, ou^er man nähert t^m ben ©egen»

ftonb im Sunfefn ober oon hinten, ober in einem ungeM'^rfidf) großen

Sfbftonbe — ober menn man ben ©inbrud bet)inbert — ober bur(^

Unruhe oermirrt; in einem fofd^en ffoCte mirb ba§ 93itb atferbingä

nid^t ju ©taube fommen. ^df) rebe eben oon bem, mag bet ©egen»

mart oon Sid^t unb bei f»offenber Slnnö^ernng beg ©egenftanbeg

naturgemäß ju gef^efien ßftegt. SSie affo nidßt nötfiig ift, bag

Stuge ju jmingen, baß eg fidß öffne tmb einen ©egenftonb anfeßaue —
beim freimitfig (mie oon 97atur nadß Sid^t bürftenb) gibt eg ber

Stnfd^aimng ßin unb reidßt ßiep Ootfftänbig oug (nur borf eg nidßt

burcß ein Uebermaß Oon ©egenftänben ouf einmof Oermirrt merben),

obne je burdß bag ©eßen gefüttigt merben jn fönnen
: fo bürftet au(^

nnfer ©eift nacß ©egenftönben
;

er fedßjt unb tradßtet fort»

mößrenb nadß Sfnf (ßauung;* er erfaßt olleg, ja er reißt ofteg

an fidß, unermübfidt) überaft, fo meit er nur nidßt oermirrt mirb

burdß bie ÜJienge, fonbern ißm eing nai^ bem anbcrn in geßöriger

Drbnung jur SSetraißtung geboten mirb.
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13. bie Harmonie bem 3}lenf(^en natürlich

fa'^en felbft bie Reiben ein, obtno!^! fie — ein anbereS, öon ®ott jei tcr

I)injugetljane§ Sic^t, einen i|nen jitgel^eilten fidjevcn SBegWeifcr pin

ewigen Seben nidjt fennenb — biefe gruden (in Vergeblicher 2ln= 3)jen=

ftrengung) ol§ gadel» liinftellten. ©o fagtSicero: „Unferem
©eiftc i'inb bie Seime beriEngenben hinge^fl onät, unb
Wenn fie IjeJ^anwa^fen lönnten, Würbe bicSlatnr felbft

nn§ ju einem glüdlidhen Seben einfnhren." ®ie§ ift jn

viel!* „Sinn jinb Wir aber faum an§ £id)t gefegt nnb
empfangen worben, unb fdhon wonbeln wir ununterv

brocfien in SSerberbtheit, fo bah ü)ir faft mit ber

DJJuttermildh bie igrrthümer einjuf äugen f (feinen."

(3. iEuScul.) ®ah e§ fiÄ olfo Verhalte, bah Seime ber iEugenben

bem SKenfchen angeboren werben, wirb an§ biefen jwei Sewei§=

grünben erfchloffen:

©rftenä, weil jeber SKenfch an ber Harmonie SSol)!’

gefallen finbet;* jweiten§. Weil er in fi^ felbft, innerli(h unb
^

önherlidh, ebenfalls nichts anbereS ift, als |)armonie. taen et

fid)

14. ®ah ber Sltenfch an ber Harmonie Gefallen
finbe unb ihr eifrig na(hftrebe; ift llar. S)enn wer würbe neuen

fich niiht über einen wohlgeftalteten Sltenfchen, über ein f(höneS

ißferb, über ein reijenbeS ^emölbe, über ein anmuthigeS 93ilb freuen ? in aßen

SBoher aber ift bieS anberS, als Weil baS ©leidjmah ber iEheile unb
gn*|en

"

garben ^Innehmlichleit mit fi^ bringt ? ®iefe 91ugenweibe ift ganj und; Pt-

naturgemah- geh frage weiter: Stuf wen macht bie IDlufif feinen

©inbrnd? unb warum baS? SBeil bie Harmonie ber Xöne einen an* epwen

genehmen ^ufammenflang bewirft. SBem fchmedten nicht Wohläube^

rettete SBeil nämlich bie gehörige Üliifchung ber ©efdhmöde W'“'™

ben (Räumen angenehm fihelt. @in jeber freuet fich mnhigen

SBärmegrabeS, einer gemähigten Slbfühlung, einer gemähigten ©han=

nung unb 33ewegung ber ©liebmahen. SSehhalb anberS, als weil

ber Statur adeS ©emähigte günftig unb juträglich, aHeS SJtahlofe

feinblich nnb verberblid) ift?

ga bie iEugenben felbft fchöhen Wir an anberen (benn auch
ben\u-

biejenigen, benen bie iEugenben fehlen, bewunbern biefe an anbern, genten

wenn fie biefelben auch w<ht erfahren, ba fie bie Gewohnheit beS

$ßerfehrten ju überwinben für mögli^ warum nicht jeber

bie eigenen? gürwohr. Wir finb blinb. Wenn wir nicht einfehen,

bah d’ir ein jeber bie SBurjeln ber Harmonie in nnS httöen!
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SicUe aÄenfd^ felbft ift nid^tg, ar§
fintetet |)armoiiie, folüo^l in jRücffi^t auf ben Set 6, afg au^ auf bie-

Seele. ®enu, Utte bie gro^e SBeft feibft bag ^bbitb- einer unge^

in ®e3ua ^euveu Ufir ift, bie aug fe§r nieten Dläbern unb (Stoden fo funftöolt

”^
1

?'" äufantmengefe^t ift, ba| pr gortbauer unb Harmonie ber 58en)egun=

gen burc^ bag SBettatt t)in eineg non bem anberen angeregt ntirb:

atfo auc^ ber iOJenfc^. SBag nömtii^ ben mit tnunberbarem Sunft-’

finne aufgebauten Sörfter anbetangt, fo ift ^ier juerft bag bemeg=

tic^e §erj, beg Sebeng unb ber ^anbtungen Urquett, non bem bie

übrigen ©tiebma^en bie Bewegung unb bag tOia^ ber SSelnegung

emftfangen. ®ag @etoid^t aber, tnet(^eg bie SSetnegung
beroirtt, ift bag ©eijirn,* tnetc^eg burc^ SSermittetung ber

Sternen, gleich Strängen, bie übrigen Stöber (65tieber) tjeran* unb

jurüdjie^t. 2)ie S5erf(^ieben^eit aber ber ^erri^tnngen innertic^

unb äu^ertii^ ift jeneg abgemeffene SSerpttni^ ber 93etnegungen fetbft.

'auf'bk
SSetnegungen ber Seete bag |)aufitrab

Seele, ber SBitte; bie treibenben ©etnic^te finb bie 35egierben unb

Stffecte, bie ben SBitlen ^in» unb ^erjie^en. ®ag §emmfc§to^,
bag bie 58emegung öffnet unb fc^tie^t, ift bie SSernunft, metc^e

abmi^t unb beftimmt, tnag, ino, inmietneit erfaßt ober gemieben

merben foEe. ^Sie übrigen Siegungen ber Seete finb gteii^fam bie

fteineren Stöber, bie bem |)auf5trabe fotgen. SSenn ba'^er ben S3e=

gierben unb Slffecten fein ottäu gro^eg @emi(^t ange^öngt ift, unb

bag |)emmfd&to^, bie SSernunft, gef^ieft fdjtie^t unb öffnet: fo fann

bie Harmonie unb ber ©inftang ber ^Jugenben ni^t angbteiben,

nömtict) bie gefiörige 9]tif(^ung non ij^nn unb Seiben.

^ftstte”
SJtenfd^ in fi^ fetbft in ber 2:t)at nic^tg

§«monieatg ^parmouie! S3ie wir bemnad^ non einer ll^r ober einem

iuJürfäc»
SRufifinftrumente, wetd^eg bie |)anb eineg erfahrenen ^ünftterg ge=

Wonnen f)i(bet fogtei^, Weuu eg nerborben ober nerftimmt ift,

fogen, eg tauge jn nichtg mehr (eg fann ja wieber hei^gefteEt ober

auggebeffert werben): fo barf man auch öon bem, obfdhon burch

ben SünbenfaE nerborbenen 9)tenf(^en behaupten, ba^ er unter @otteg

SSeiftanbe bur^ gewiffe |)iffgmittef wieber twi’geffefft werbett fönne.

®a|' bie
SBnrjetn ber St e t i g i o n bem SOtenfehen non

Stntur inneWohnen, wirb baburd) bewiefen
,

baß er ©otte.g ©benbitb

UGion' ift; beim bag Sitb trögt Sfehnfithfeit an fich; bah bag Stehntiche

aienwenaber am Slehntidjen f^renbe finbe, bag ift bag unwanbetbare @efe^

wc™nen, «fler Siitge. (@cct. 13. 18.) Sa atfo ber SJtenfch ni^tg Slehnticheg
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:^ot, ait^er itad; beffen 93i(be er gef(^affen ift: fo folgt, bo§ wMcnT

e§ nid^tg gebe, too^iit er feine 2Bünf(^e ef)er ri(^ten fotle, atg ju

bent Urguetf, bem er fetbft entffjrungen, loenn er i^n nur t)inreicE)erib

erfannt ^aben tonrbe.

19. @g erfjellt bie§ nuct) ang bem iBeifpiet ber Reiben, 2 - buväj

bie burc^ fein SEort (Sotteg untertoiefen, einzig nnb allein bnrd) tctenf

ben tierborgenen i^nftinft ber S'totur bag |öc^fte SSefen erfonnten, oer*

ehrten nnb onriefen, obtoo:^! fie bejüglid) ber unb bejüglid) ber le^even

31rt ber Sfnbetung irrten. „Sitte Sttenfc^en ^aben ^enntni^
üon ben Göttern nnb alte toeifen bie ^öd}fte ©teile

einem gemiffen göttli(^en SBefen ju", fi^reibt Striftoteleg

im 1. IBuc^e bom §immel, ®af). 3. Ünb ©eneca: ®ie erfte

SSereljrung ber ®ötter befte^^t barin, an bie ßlötter jn

glauben, — bann barin, ifinen ^olieit nnb ®ute, o^ne meld^e

feine §o!^eit benfbar ift, beisnlegen — bann, eg p miffen, ba§ fie

eg finb, bie bem SBeltall borftelien, adeg alg i^re §errfc^aft füf)ren

nnb bie ©r^^altung beg 101enfc^engefd)led)teg beforgen ((gf)ift. 96).

SBie menig ift bag bon bem berfcfiieben, mag ber Slfjoftel (§eb. 11,

6) fagt: SBer jn (Sott fommen mid, ber mu^ glauben, ba^ ßlott

ift, nnb ba§ er bie, bie i^n fnd^en, reic^lid^ belol^nt.

20. Unb Ißlato: @ott ift bag ^öd^fte (Sut, über ade äBefem

^eit unb Statur ergaben, mornac^ adeg ftrebt. (ißl. im Uimäug.) langenw
Sag ift aber fo entfcfiieben rii^tig (ba^ @ott bag ^öi^fte (Sut fei,

mornai^ adeg ftrebt), ba^ (Sicero fagen fonnte: Sie erfte Se^rä{fca3@ott

meifterin ber f^römmigfeit ift bie Statur. (I. Ueber bie Statur ber

@ötter.) Sa mir nämlii^ (mie Sactantiug im 4. 18., 28. ^af).

fc^reibt) unter ber SSebingung geboren merben, ba§ mir (Sott,

unferem (Srjeugcr, ben reiften unb fc^ütbigen (Sefiorfam leiften; fo

la^t ung i^n adein fennen lernen, if)m adein folgen. Surd^ biefeg

iSanb ber grömmigfeit finb mir ßiott oerbunben unb oerfnüpft, unb
baüon ^at bie Steligion (SSerbunb enf ein) iljren Stamen
erhalte n.*

5Da§ aud>

21. Stton mu§ jmar gefielen, bo^ jeneg natürliche IBerlangen

nach ®ott alg bem ®ide bur^ ben ©ünbenfad üerfehrt Sbe*it"

unb onf Slbmege gerathen ift, öon benen niemanb ang eigener ^aft t““

auf ben rechten SBeg mieber p gelangen oermöchte; bo^ ift eg in tit^m cse^

benen, melche @ott burch fein Sßort unb burch feinen @eift ouf'g

neue erleuchtet, fo meit mieber gemedt morben, bofe Saoib p (Sott

rufen fonnte; SSenn ich fo fooQo i<h oidjtg noch wiltte.
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§mmel unb ©rbe. SBenn mir gteiii^ Setb unb Seele berjc^mad^tet,

gen baä fo bift S)u bo(^, @ott, otlejett meitteS ^erjettä iSrojt unb mein iE^eif.

(ißfalm 73, 25, 26.)

migwt 22. fefee un§ aifo niemonb, menn mir über bie ^eiünittet

gegen bie Sßerberbt^eit un§ berat^en, fetbft SSerberbt^eit entgegen;

geffen ge. benn burc^ feinen 'Zeitigen @eift unb unter ^injutritt ber berorbneten

StZittet trotztet ©ott fetbft, fie aufptieben. ®enn mie bem 97€bu=

cabnejar, afö i:^m ber menfd^ti(^e SSerftanb entzogen unb ein

t£)ierifc§e§ |)erä beigetegt morben mar, bodi bie Hoffnung auf feinen

menfc^üc^en @eift, ja fogar feine fönigti^e SBürbe geblieben ift,

menn er ba§ Söatten be§ §immet§ erfannt t)aben mürbe (®an. 4, 23)

fo finb aud^ un§, ben au§ bem ißarabiefe auSge^auenen SSüumen,

SSurjel geblieben, metd^e, menn ber JRegen unb Sonnenfd^ein gött*

tid^er ©nabe über fie fommt, anf’g neue auSfdblagen fönnen. |)at

©Ott nid^t atöbatb nadf) bem Sünbenfatte unb ber ongebro^ten ^er»

bannung (ber iEobeSftrafe) gteid^ neue Sdfiö^tinge feiner ©nobe (taut

ber .Sufage be§ gefegneten ©amen§) ben §erjen eingefjftanät ? t)at er

nid^t ben So^n gefanbt, ba| bur(^ it)n ba§ ©efaltene mieber emfior*

geri(^tet mürbe?

23. Sd^änbtid^ unb ru(^to§ ift e§, unb ein augenfc^einti(|e§

attestbom ^eid^en ber Unbanfbarteit, menn mir immer auf unfere SSerberb»

Sngc^t^ t)inmeifen unb bie ^egnabigung üer^e'^ten — menn mir

wrben
üorf(|ü|en, ma§ ber alte Stbam in un§ üermo(^te;

’

e§ jebod^ nid^t erfatiren, ma§ ber neue Stbam', ©^riftu§ oermag!

SDatier fagt ber Stpoftet in feinem unb feiner ^iebererjeuger 97amen

;

oermag atte§ burd^ ben, ber mid^ mödfitig madtit, ©f)riftu§

(iß^it. 4, 13). SBenn e§ mögtid^ ift, ba^ ein ^ei§ auf eine ^eibe,

einen ®orn, ober fonft einen SSitbting gefegt, treibe unb grüdtite

bringe: mie foltte bie§ nid^t mögtid^ fein, menn e» auf bie eigene

SSurjet gefjfrofjft morben ift? jOtan fe'^e bie Semei§füf)rung be§

Stpoftefö (Siöm. 11, 24). 2lu^erbem: S25enn ©ott .bem Stbrafiam au»

ben Steinen Slnber ju ermeden Oermag, bann fottte er nic^t 9)len=

fd^en, bie Oom Stnfange ber Sctiöfifung an ju ^inbern ©otte» ge=

mad^t, bur(^ ©firiftum auf’§ neue an ^inbegftatt angenommen unb

bur(| ben ©eift ber ©nabe miebergeboren finb, 5U jebem guten Söerfe

ermuntern fönnen?

be’ecto? 24. D, pten mir un§, bie ©nabe ©otte§ einjnfd^ränfen, bie

tfi iiirfjt er in un§ fo reid^ti^ andjugie^en bereit ift 1 ®enn menn mir, bie

fl'mst'en, tom luit ©^riftu§ burdj ben ©touben ocreinigt unb burd^ ben ©eift
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ber ©inbfc^aft gef(^eii!t finb, eä in SXbrebe ftetlen tnerben, ba^ tnir

famntt unserem ©amen für ba§ fReid^ (SjotteS geeignet finb: Wie

fonnte ®f)riftn§ non ben ^inbern fagen , itirer fei ba§ |)immelrei^?

ober mie nn§ anf fie oermeifen, inbem er befat)!, mir foüen un§

befei^ren unb merben, mie bie Slinber, menn mir in ba§ Himmelreich

eingelien moüen? (9Rath. 1-8, 3.)

IDtit melchem Stedjt fönnte ber 21f)oftel bie Sinber ber ©hriften

(an(^ menn nur einer öon ben Sleltern gläubig mar) heilig nennen

ober e» leugnen, ba^ fie unrein mären (1 ®or. 7, 14)? ^a, fogar

oon benen oudfi, melche in bie f(hmerften Softer thatfächlich oermicfelt

maren, mögt ber 21f)oftel ju behnublen: ©ol(he finb eurer etlidhe ge»

mefen; aber ihr feib obgemofdhen, iljr feib geheiliget, ihr feib gerecht

gemorben im Stamen be§ Herrn Qefu burdh ben @eift unfereS ®otte§

(1 ®or. 6, 11). ©oUte e§ baher jemanbem al§ etmog unmöglidheS

erfcheinen, menn mir bie" ^inber ber ©hrifiett (ni(ht bie ©rftgeburt

be§ alten 21bam, fonbern bie SBiebergeburt be§ neuen, bie ^inber

@otte§, bie Srüberchen unb ©^mefterchen Gilbung

heronjiehen cmb menn mir fie fähig h^tWen, ben ©amen ber @mig»

feit in fi^ aufjunehmen? SBir fudhen ja nidht grumte beim milben

Delbaum, fonbern mir fommen nur bem Saume be§ Sebeu§ burdh

neu eingehflonäte Steifer ju HüfCf bamit biefe ihm eingehflanät grüchte

trogen.

25. bleibe alfo bobei, e§ fei für ben SRenfdhen notürli^er

unb burdh 5)ie ©nabe be§ fjäüqm ©eifte§ leidhter, bah meife,

fittliih unb h^iiiö merbe, atö bah zufällige Serberbtheit ben

gortfdhritt aufjuholten oermödhte. S)enn jebeS S)ing fehrt leidht ju

feiner eigenen Statur jurüdf. Unb ba§ ift e§, moS bie ©chrift fagt:

bie Söahrheit läht fidh gerne betrachten oon benen, bie fie lieb hfl^eo,

unb läht fich finben oon benen, bie fie fuchen. ©ie gibt fidh f^bft

gu erfennen; fie mirb ohne Sltühe Oon benen gefunben, bie Oor

ihrer S^hü^ märten (S. b. SJeiS. 6, 13, 15). ®o§ fagt

auch l’Qä befaunte SBort be§ oenufinifchen ®idhter§*:

Stientanb ift bo^ fo oermilbert, bah er nidht märe
äu §ähmen;

SBenn er nur millig fein ©h^^ Sehre unb

SSiffenf^aft öffnet.

fonbent

tuüvbig

flUJUs

ne()meu.
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^ei*

©ame ift

VI. <^apifef.

ber SJJenfc^, trenn er SKenfd^ toerben fol't, gebilbet

werbenntü^e.

1. S)ie Statur öerteil^t bie ©antenförner ber ©rfenntni^,
''“‘^^.^i'^’‘©ittnc^feit nnb Sleligion, tnie ntir bereits gefe^en ^aben;

Stu(|t. SBiffenfc^aft, Xngenb nnb Stetigion fetbft gibt fie ni^t; biefe toerben

bnr^ Stehen, Semen, ^anbeln ertoorben. Sa^er ^at jentanb ben

tOtenfd^en ni(^t nnpaffenb als ein „f(^ntbareS ® eft^öpf"

befinirt;* benn er fann nnr tOtenft^ toerben, tttenn er erjogen toirb.

nämtid^ bie @rfenntni§ ber ®inge ins 2tuge

wivb mir faffen, fo fe^en toir, bo^ eS 65ott eigentpmti^ fei, ofine Stnfong,
°
Dt}tte Sot^tgang, o^ne @nbe, bnrc^ eine einzige nnb einfoi^e 2tnf(^annng,

28̂ 1
'

jn erfoffen; bo^ eS bogegen bent tOtenf^en nnb beni

(tläfien @nget nic^t Oertie^en toerben fonnte, hteit bie Unen blicht eit

bören
(Stoigfeit, b. i. bie @öttti(^feit i^nen ni^t äutommt.

ni(|t bie ©ine ^inrei^enbe StnSjeic^nnng ift beit ©ngetn nnb ben tDtenf^en

*d)(ifr
getoorben, bo^ fie bie Schärfe beS SSerftonbeS er^^otten |a6en,

fobft. oermöge beffen fie bie SBerfe ©otteS erfoffen nnb bobnrd^ einen

@(^o| oon ©rfenntniffen fic^ onfommetn fontien. ®a^er ift oon

ben ©ngetn getoi^, bo^ fie on(^ bnrd^ Stnfc^onen lernen (1 ißetr.l, 12.

©ptief. 3, 10. 1. ^öng. 22, 20. ^iob 1, 6), nnb beS^otb ift ond^

i^r SSi^en, gteid^ toie boS nnferige ein erfo'^rnngSmötigeS.

. ®a^ bei'

m
ge?

bilbet

iverben

mu^,

iviib ge?

Seigt:

1. burcC)

ba» S3ei=

ffjiel an-

bever @e?

fWi«;

3. Stiemonb glaube bo^er, bo^ igentonb toirftic^

SJtenfd^ fein fönnte, toenn er nid^t gelernt ^^ötte, ots

SÄenfd^ 5U ftonbetn, b. wenn er nid^t ju betn, tooS ben

SDtenfdtien ouSmoc^t, gebitbet toorben toöre. SDie^ ergibt fid^ ouS ben

SSeifpieten otler ©efd^opfe, toetd^e ju menfc^tid^er SSertoenbung,

obtoo^t boju beftimtnt,* ni(^t getongen, toenn fie ni(^t oon

unfrer §onb boju geeignet gemod^t getoorben finb. Q. S5. bie @t eine

finb uns gegeben, bo^ fie jur Stnfbounng oott Käufern, 2:t}ürinett,

SKouern, ©öuten u. f. ht. bienen
;

fie bienen febod^ boän|tti(^t, toenn

fie ni^t burd^ unfere §onb gebrodjen, betonen utib oufgeftettt toorbett

pnb. @0 muffen oudt) bie äunt ©d^mudte bienenben ißerten nnb
©bet ft eine oo-n ben tötenf^en gefi^nitten, gefd^tiffen nnb gegtöttet

toerben; bie ju ouSgejeii^netetn ©ebroud^e unfereS SebenS l^erüor*

gebrodtiten tDtetotte ouSgegroben, gefctimotjen, gereinigt, oerf(Rieben

gegoffen nnb get)ätntnert toerben; o^ne biefeS finb fie tinS oon

geringerem Stufen, otS ber ®ot^ ber ©rbe. Ston ben tpftonjen



VI. ßap. ber äKenfc^, raenn er Sßenfcfi roerben foff, gebilbet roerbeu mü^c. 43

i^aben h)ir ©peifeii, @eträn!e, §eilmittef, fo jeboi^, bo§ bie Kräuter

unb Körner gefäet, gejätet, gemäht, gebrof(^en, gemalten unb ge=

ftanipft, bie iöäume ge^jflanjt, bejtfitutten, gebüngt, bie j^rüt^te ge=

jiftiicEt unb getrocEnet toerbeii intimen u. f. h). metir jebod^ niuB

e§, toeitn ettooS babon at§ Heilmittel ober ju SäaujtoeiJen benü|t

toerben fott, auf biefe unb jene SBeife jubereitet toerbeu. S)ie

S^^iere, bie fic| burd^ Seben uub 33emeguug auSjeic^uen, fc^eiueu

fic^ fetbft ju genügen; jeboi^ mu^, toenn man it)re ®ienfte, ju

benen fie fi(^ eignen, benu|en miti, Stbric^tung oorange^en. Senn

fietie! Sa§ ißferb ift für ben Srieg, ber für ben SBagen,

ber @fet jum Safttragen, ber Hunb jur ®emad)ung unb jur ^agb,

ber gatfe nnb ber Sperber §um SSogetfang n. f. to. oon 5Ratnr ge*

eignet; unb bennod), toenn mon nicpt bnrd) Uebung ein jebed ju

feiner SSeftimmnng getoöpnt, taugen fie toenig.

4. Ser 3)tenf^ ift feinem Körper nacp p 3trb eiten geeignet;

mir fepen jeboc^, ba§ ipm nic§t§ meiter, atö bie bto^e iöefäpignng Wtft i»

piep angeboren mürbe
;
um p fipen, ju ftepen, p gepen, bie Hänbe

pr Slrbeit p rüpren, beborf k ber Unterm eifung. SBoper atfo sö't'r.

fodte nnfer (Seift biefen SSorpg paben, bap er opne oorpergepenbe

Untermeifung burcp fiep nnb oon fidp fetbft oodfommen märe, ba e§

bodp ba§ (Sefep oder ©efepöpfe ift, oon nicpt§ ben Slnfang p nepmen

unb ftufenmeife emporgepoben p merben, fomopt in 9tüdfidpt auf

ben Stoff, ote auep in iRüdfiept auf bie Hanbtungen? Senn auep

oon ben @ngetn, bie an Sßodfommenpeit @ott om näepften ftepen,

ift’§ befannt, bap fie niept atte§ miffen, fonbern ftufenmeife pr ($r=

fenntni^ ber bemunbernSmürbigen S2Bei§peit (Sotte§ gelangen, mie mir

oor furjem angebeutet paben.

5. (58 ift Mar, ba^ bem Sltenfe^en fepon oor bem^”*j^®f‘‘

Sünbenfatte im ißarabiefe eineSi^ute eröffnet morben wt bem

fei, in meteper er nai^ unb nadp fortf^reiten foltte.

Senn obgteiep ben erften SKenf^en, fobatb fie erfi^affen moren, meber

ber anfreepte @ang, noi^ bie Spra(^e unb bie SSernnnf tbefto^me^'v

mangelte
: fo ift un§ bD(^ an8 bem (Sefpräi^e (5oa§ mit ber S(plange

befannt, ba§ ipnen bie 93 e f a n n t f a f t mit ben Singen feptte, bei- sec=

met^e 93efanntf^aft ganj unb gar oon ber (Srfaprung perrüprt,

benn (5oa, menn fie erfaprener gemefen märe, mürbe nidpt fo teidpt

überfepen paben, ba§ biefem (Sef^öpfe ba8 Spradpermögen niept

pfomme, unb ba^ e§ baper an^gemapt fei, ba§ eine Sift bapinter=

ftede. 2Beit mepr atfo mirb ba§ jept getten, im ^oftfiobe ber
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SSerber Bni^, ba^, toenn man ettt)a§ mill, mon e§ ternen
müfee, ba tnir in ber S::§ot ba§ reine 93emnf;tfein, toie eine leere

Sofel, mitbringen, unerfal^ren ettt)a§ ju machen, ju ft)rec^en, ju er=

fennen; unb ba aüeä bon feinen ©rnnbtagen erft getnectt merben

mn^. Stber bie^ tommt un§ je^t toeit feinerer an, al§ e§ un§ im

^uftanb ber SSottenbung angetommen tüäre, ba un§ nid^t nur bie

®inge berbunfett, fonbern auc^ bie radien ber hj i rrt morben
finb* (fo ba^ anftatt einer einzigen f(^on me'^rere gelernt werben

müffen, wenn jemanb ber @5etet)rfamfeit wegen mit berf(^iebenen

Sebenben Wie ^Eobten umgefien Witt)
;

ja fetbft bie ÜWutterffjrac^en

finb au(^ bief berWicfetter geworben, unb nichts wirb un§ angeboren.

llitb jx)eil

bie
6. liegen ®eiff)iefe bor, ba^ ttJtenfd^en, Wetd^e

»eifricte
f d^ 0 n ot§ ®inber bon witben X^ieren geraubt unb

sen.iaswit biefeit l^eraugewad^fen Waren, nidfitg me'^r atö bie ber=

nunfttofen ©efi^öfjfe gewußt, ja fetbft ni^t einmal burd^ @f)rad^e,

c^nc §änbe unb f^ü^e fid^ bon ben ^Ef)ieren unterfd^ieben ^aben, bebor

ilrifmig
Wieberum ein wenig Umgang mit tOtenfd^en getiabt ^ben.

i^d^ füge einige SSeifpiete l^inju. Um ba§ ^a^r 1640 ift in einem

ein tollt? f)effifdf)en, mitten im SBatbe gelegenen Sorfe ein breijüfiriger Snabe •

bur(^ tttad^täffigfeit ber ©ttern bertoren gegangen, ©inige i^al^re

barauf fa^en SSauern, ba| mit mehreren SBötfeu ein tebenbeg SBefen,

an Oieftatt bon i^nen berfdtiieben, bierfü^ig, aber bon (Sefid^t einem

SRenfi^en ät)ntid^, ba:^er gelaufen fam; afö fid^ bie^ burd^ @rjät)ten

berbreitet fiatte, würbe i^nen bon bem ßiemeinbeborftonb oufgetrageu,

p fe^en, ob ba§ SSefen nid^t irgenbwie tebenbig ergriffen werben

fönnte. würbe gefangen genommen unb 5u bem SSorftanb ge=

fü^rt, ffjöter aud^ jum Sanbgrafen no^ S'affet. 2tt§ mon e§ in ba§

@^to| be§ gürfteu brad^te, ri^ e§ fid^ fort, fto^, berftettte fic| unter

eine Sonf, bon Wo e§ grimmig ^erborfc^aute unb ein grä§tid^e§

ßiet;eut er^ob. Ser f^urft befallt, e§ unter SRenfd^en aufperäietten,

nad^bem bie§ gefd^e^en, fing ba§ Witbe ßiefi^öiif an, nadt) unb nac^

jafim p Werben, bann auf ben Hinterfüßen fid^ aufred^t p ßatten,

auf jwei teilten einßerpfdßreiteu, jute|t mit ^erftanb ju fpredfieu

uub ein SRenfdß p werben. Unb bann erpßtte biefer, foWeit er

fidß befinnen fonnte, er fei bon ben SSötfen geraubt nnb ernährt

worben unb bouu mit ifmeu auf teilte auSgegongen. Sie @e-

fd)idßte befdßrcibt Srefferu§ in feinem ^udße über alte unb neue

Si^sifitin, audß ©ameroriuS crwöfint ißrer (im erfteu 93anbe

^afi. 75), einen öt)utidt;en gatt ßinpfügenb. @5utartiu§ aber (in
;

ben (Sonberbarfeiten nuferer ftt)reibt, baß fidß fotgenbe» in i
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granfreic^ ttit 1563 jugetragen l^abe: Sintge ©beöeute ftnb

ouf bie .^igb gegangen, uni) nai^ ©rtegung üon jtttölf SBöIfen '^aben

jie einen etwa fiebenjä^rigen Knaben, nadt, ntit gelber ^out nnb

fronfem ^au^tt^aare in Schlingen gefangen, tiefer :^atte jlatt ber

9lägeln braßen, tnie ein 2lblcr, befa^ feine ©firadje, aber ein

Jüilbeä ißrüffen. (Sr würbe in bie iönrg gebracf)t nnb i^m mit

geffeln angelegt, woranf er ficE) fe^r tro^ig fteßte; aber nac^bem er

einige S^age bnrc!^ junger gefügig gemacfit worben war, fing er

an jal^m jn werben, nnb innerhalb fieben HJlonaten jn fiore^en.

a)?an lie§ i^n in ben ©tobten geigen gn ni(i^t geringem SSort^eile

feiner Herren, ©fiöter erfannte ifin ein arme§ SSeib al§ ben

^lirigen an. @o ift e§ Walir, Wo§ iß lato (im 6. SS. über bie (^e»

fe|e) fc^reiben tie§: „®er SJlenfi^ ift ba§ fanftmüt^igfte nnb
gottlid^fte SBefen, wenn er bnri^ wa^re (Srgief)nng ge*

gäbmt ift; fel^lt biefe, ober war fie falfd), fo ift er

ba§ unbünbigfte bon allen, bie bie (Srbe lieroorbringt."

7. (S§ ift gu geigen, ba^ bie 93ilbung für Sille

ift. ©^on Wenn Wir bie berf^iebenen ^uftönbe ber SÄ e n= ijtau(^en

:

f($en betrad^ten, werben Wir bie^ finben. Senn, ba^ ben ©d^woc^*

finnigen gnr iöefämßfnng i^re§ natürlidien ©tumf)ffinne§

Unterweifnng not^wenbig fei — wer woßte bie^ begweifeln? 9lber 'gawe«.

bie 93egobten* ^aben tliatfäcEili^ ber UnterWeifung nod^ Weit

me^r nöt^ig; weit ein anfgewedter (25eift, wenn er mä)t mit mp
licken Singen befd^öftigt wirb, fiel) fetbft mit Unnü^em, ©onberbarem

nnb ißerberbtid^em befoffen wirb. Senn wie ein 2tder, je frud^tbarer

er ift, eine um fo reifere ©aot bon Sornen nnb Siftetn :^erbor*

bringt; fo ift aud^ bo§ au§gegeic^nete Satent boß ber fettfamften

©ebanfen, wenn i^m nid^t bie ©omenförner ber SBeiS^eit nnb Sugenb

eingeftreut werben. Unb wie fid^ bie fortgel^enbe 3Jiü!^te, wenn man
it)r nid^t (fietreibe, ben ©toff be§ auffcEiüttet, felbft aufreibt,

unb, unnü^en ©taub onfwirbelnb, ©ügefftöne ergeugt, unter (Sietöfe

unb ^radien, wol gar unter iwb S'^eile:

fo !^üßt fid^ ein reger ®eift. Wenn er ernfter SSefd^öftigung beraubt

wirb, in leere, Wunberlic^e unb fd^äbtid^e Singe gang ein unb Wirb

bie Urfad^e feines Unterganges.

8. 2SaS finb aber bie Ifteid^en oline SBeiSfieit anbereS, als

bon Sleien gemöftete ©d^weine? SOSoS bie 91 r men, wenn ilinen «nb

baS 9Serftönbni§ ber Singe abgef)t, anbereS, ots mit Saften be=

labene (Sfel? SßaS ift ein fdiöner .güngting, ber ungelehrig ift.
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anbre§, atö ein mit gebera gefi^müctter ißa))ogei, ober, mie jemanb

gefngt !^at, eine golbene S^eibe, in meti^ev ein Segen oon 33tei

ftecft ?

Slnberen in irgenb einer SBeife oorgefe|t merben

5e6tenutibfoßen, mie bie Könige, dürften, (Staatsbeamten, bie

(Seele nl;irten unb ©ete^rten, ift eS ebenfo not^menbig, bafe

fie oor alten in bie SBeis:^eit eingemei^t merben, als mie bie S55ege=

meifer mit Stugen, ber Sotmetfc^er mit S^iradie, bie Sromi)e.te mit

Son, baS Sc^mert mit ber Scheibe berfe^^en fein mü^en. 2tnf gteid^e

SBeife finb bie Untergebenen aufäuttören, ba^ fie eS berftetien,

®' meifen 93efef)ten fing ge^^ord^en, nidit jmangSmeife, mit ber 3ßitt=

fä^rigfeit eines (gfets, fonbern freimittig, anS OrbnnngStiebe. Senn

nidit burc^ Stetten, Werter nnb Sditäge, fonbern mit SSernnnft ift

ein oernünftigeS ®efc^öf)f ju teiten. SBenn bie§ onberS gef^ie'^t, fo

fättt bie Sd^ma^ auf ßlott äurüd, ber and^ jenen fein ^itb aufge=

briidt !^at, unb bie 3)denfdf)t)eit märe, maS fie ift, oott bon ©ematttfiat

unb Söennrnbigung.

10. ($S bteibe atfo babei, ba^ atten, bie atS SOftenf^en

c^tic geboren finb, ber Unterricht nottimenbig fei; benn, ba

iwtjlfic.
SKenfchen finb, folten fie nid^t mitbe Seftien, nicht bernunfttofe

Unthiere, nid^t träge ^tö|e fein, hieraus ergibt fidh nun auch

bah ein jeber bon ben Zubern um fo mehr heröorroge, je unter»

richteter er bon ben Stnberen ift. @S möge biefeS ^afjitet mit ben

SBorten beS SGBeifen fdhtiehen: 2öer SBeiSheit unb .ßbd^t für
ni^tS oihtet, ber ift etenb; feine Hoffnung (nämti^ baS

3iet äu erreichen) ift eitet, feine Slrbeiten unfruchtbor,
feine SBerfe mühig. (SBeiSh- 3, 11.)

VII. /jopifef.

Sah bie Gilbung beSSKenfchen am leichte ft en im erften

SebenSatter gefd)ehe, unb bah fie eigentlich nur in

biefem Sttter bor fi^ gehen fönne.

CBZ eigenen 1. SluS bellt ©efugteu erheüt, bah Sftenfehen unb S3äume

5
pp"„^j,„in ähnti^er Sage fidh befiitben. Senn fo mie ein

finb non baiim (Stpfelbaniit, 33irnbanm, tpflaumenbonm, tRebe) jmar bon nnb

*’'s8e!'" bitr^ fidh f^töft empormad)fen fann, jebodh milb, mitbe gnitht^

Uagenb, fo muh er, menn er angenehme nnb fithe grüdhte tragen



VII. ^ap. bte Silbung bc§ SOJenfd^en im evften SebenSatter t)or fid) gef;t. 47

foü, öon einem erfahrenen 93aumgärtner gehflonst, begoffen unb be=

fd)nitten werben. 0o gelangt and) ber a}?enf(h bnrd) ftih fetbft jmar

ju feiner menfdhtidien (SJeftalt (wie aKe§ thierifche Jur thierifdhen),

aber 511 einem nerniinftigen, weifen, fitttidhen unb frommen SBefen

fann er fich o^ne ooranggehenbe ©iithflanjung ber Steifer ber SBeig^

heit, (Sitttidhteit unb grömmigfeit nidht erheben. S^fet ift 511 jeigeu,

ba^ biefeg ißfrohfen gefdjehen mnh, Wöhrenb bie ißflanjen nodh

jnng finb.

2. ®er (Srunb bafur in ’iöejng auf bie iOtenfdheu ift feihsfod).

(Srfteug bie UugeWihheit beg g egeuW ärt igen Sebeng, öou «ntev,

bem eg jtoar fidher ift, ba^ Wir eg oertaffeu mühen, unbeftimmt aber,

wo unb wann. Unoorbereitet aber fortgeriffen ju werben, ift eine «fte«

@adhe ÖOU fo grober (Gefahr, bah fie niiht Wieber gut gemalt Werben

fönnte. Sie ©egenWart ift nüujtidh baju gegeben, bah in ih*^

SJtenfdh bie ©nabe ©otteg entweber finbe ober oertiere in ©wigfeit. güDi^I)eit

Senn wie beg SJtenfdfien Seib im ©dhohe ber SJtntter bereitg fo

formt ift, boh, Wenn jemanb eineg feiner ©lieber öou bort ni(ht mit- setens;

gebracht ^ätk, er beffeu fein Sebentong entbehren mühte: fo Wirb

audh uug, bie wir hi^uieben leben, bie Seele jnr ©rfenntnih unb

Sheilnohme ©otteg fo gebitbet, bah, tnenn bieh jemanb ^)kx uidit

erreicht hüben würbe, ihm nadh ber Srennnng öom Seibe hiep Weber

3eit, uo^ Stanm geblieben fein Würbe. Sa eg fi^ atfo um
eine Sache oon fo grober SBidhtigfeit hnubelt, fo ift bie höihfte S3e=

f^teunigung nothwenbig, bamit ihm ni^t etwag äuoorfomme.

3 . Stber wenn uug audh.,jtidht ber brohenbe Sob bebrängte,

unb bag Seben fo tauge atg mogtidh gefi(hert wäre, fo mühte §atib»

bie iöitbung bod) frühzeitig* beginnen, ba bag Seben
nicht mit Semen, fonbern mit Raubein jugebra^t
werben fott.* @g jiemt fich atfo, fo früh mogtid) für bie

Sanbtungen beg Sebeng heraugebitbet ju Werben, bamit wir nicht

gezwungen Wären, öom ^onbetn abzutgffen, noch Z^ cmfüiist.

geternt haben, ^a, wenn eg fogar Sewanbem offen ftünbe, eine

©wigfeit mit Semen zuzubringen, fo ift hoch bie tOtenge ber ©egen-

ftänbe. Welche ber Schöpfer zur annehmti^en ^Betrachtung üorgelegt

hat, fo unbegrenzt, bah, wenn :Semanbem bag Seben eineg Steftorg

gegeben worben wäre, er bod) nöthig hüben würbe, eg mögtichft nü|tich

zuzubringen, um uämlidh bie atterortg hiuterlegteu Schäle ber gött<

tid)en SBeigheit zu erfchliehen, unb fidh hieburch bie |)itfgmittct 511

einem gtüdtidhen Seben zu uerfchaffen. frühzeitig finb atfo
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mm fo

lange e§

mt ift,

lä§t fic^
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Ieid)teften

l'ilben,

au^ beu

SRenfc!^

felbft.

bie Sinne be§ aKenf en .jur iöetra^tnn g ber ®inge
aufäufc|iie^en; il^nt, ber im ganjen Seben tiieieS ju
erfennen, ju üerfuc[)en nnb jn üottbringen :§at.

4. ift eine ©igent^ ümlic^f eit otte§ ©nt'ftel^enä

ben, bafe e§, fo lange e§ noc^ §art ift, fic^ fe^r teicfit

biegen nnb formen tä^t, menn e§ jebod^ Oertiärtet

ift, ben (Siet)orfom oertoeigert. SBei(^e§ SBac^S tä^t fi^

biegen nnb bitben; menn e§ erftorrt ift, jerbrödett e§ teic^t. ©in

93äumd)en fann gefjftanjt, oerfe|t, befd^nitten, fo nnb anber§ ge*

bogen merben, ber ermai^fene SSaum feineSmegg. grifc^ gelegte

©ier merben beim iBrüten fdinett mann, nnb geben Snnge, non

atten mirb man e§ umfonft ermarten. ÜSenn ber ^nnftreiter ein

ipferb, ber 2tder§mann einen Stier, ber igäger einen §unb ober

gotfen jn ben ®errid)tungen (mie aud^ ber aSärentreiber ben ^ären

jum iSanjen, ein SSeib eine ©tfter, einen iRaben ober ißabogei

jum Sf)re(^en) abriditen mid, fo möf)ten fie ^ieju bie jungen

2:f)iere ou§; nefimen fie alte, fo ift bie SWti^e bergebti(^.

5. ®ie^ alles oerpIt fidi offenbar ganj fo bei bem 3Renf(^en,

fein ©e^irn ift (oon bem mir oben gefagt !^aben, ba| e§, inbem

es burc^ ben SinneSaf)f)arat bie einfadenben SSiiber ber ®inge onf*

nimmt, bem SBad^fe gteii^e) im ^inbeSatter noc^ burc^anS feucht nnb

meic^, nnb jur Slufna^me ader eintretenben Silber geeignet; fiierouf

mirb eS nai^ nnb noc^ trodener nnb fiSrter, fo ba| fic^, mie bie

©rfa^^rung tef)rt, bie Stu^enbinge in bemfetben nic^t leidet einbrüden

nnb einfjrögen. ®at)er ber 2tuSff)rudf) ©icero'S: „Knaben er*

faffen fe^r fdinett unjä^tige 35inge." So fönnen aud^

bie §änbe nnb bie anberen ©lieber beS SörfjerS nur mätirenb ber

Satire ber Mnb’^eit, mo bie aterüen nod^ meicb finb, ju Se^ügteiten

nnb atrbeiten eingeübt merben. Sod jemanb ein guter SdEireiber,

SRater, Sd^neiber, Sdimieb, iSif^ter, dRufifer u. f. m. merben, fo

mu§ er oon o«/ fo tauge bie ©inbitbnngSfraft noi^ bemegtidfi

nnb bie ginger biegfont finb, ficf) bem gac^e mibmen: fonft mirb er

eS nie jn etmaS bringen. Su gtei(^er ÜBeife mu^, menn in jemanbeS

lierjen bie grömmigteit SBurjetn fd^tagen fod, fie in ben erften

Satiren eingef>ftanät merben; menn mir jemanben ju feinen Sitten

fieranjuäie^en münfc^en, fo mu| er im garten Sttter abgefd^tiffen

merben
;
mer im Stubium ber SBettmeiStieit gro^e gortfd^ritte mad^en

fod, bem müfteu f(^on in ben erften go^ren bie Sinne für ndeS er*

fc^toffen merben, mätirenb ber ©ifer noc^ gtü^t, ber ©eift be^enb
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unb ba§ ©ebä^tnife ftarf ift. „@in beräc^tüd^er unb Iäd^er=

lieber Slnbürf," fogt ©eiteca im 36. SBriefe, „ift ein ®rei§

auf ber ©d^ulbanf; bie.fjugenb fotl'rüften unb bor*

bereiten, bo§ Sllter ba§ ©efammette anlbenben."

6. Somit ber SJtenfd^ jur 3)tenfd^Ii(^feit

Werben fönne, :^at x^va. @ott bie .Sngenbjafire gegeben, gt we

in benen er ju anberen Singen unfähig, btog äur

StuSbitbung geeignet bofte^en fotite. Senn Wä^renb ba§ sm »ev»

ißferb, ber Stier, ber @tef)^ant unb aHe anberen großem Spiere in

ber .Seit bon einigen i^o^ren p boüem SSac^ät^um gelangen, fommt

ber SWenfe^ fonm unter äWonjig bi§ brei^ig .^o^ren ba'^in. SBenn bavf.

jemanb meint, ba§ fei äufötlig, ober ou§ nebenföc^Ii^en —
i^ Wei§ ni(^t, Weti^en — ßirünben otfo: fo Würbe er nur feine

S3efc^ränftf)eit an ben Sag legen. Senn ba bod^ (Sott oHen anberen

Singen jebem fein S|eit pgemeffen ^at, foUte er bem SJtenfd^en

allein, bem §errn ber Sd^öfjfnng, geftattet l^aben, ba§ feine .3^^

it)m nu|to§ bol^inftie^e ? Dber Würben wir it)n at§ bon ber Stotur

beborjugt onfetien, wenn fie feine 33itbung in aßmätiger Sptigfeit

ju Staube brödEite? Slber ofine Si^Wierigteit boßenbet fie biet

größere ©ör^jer in Wenigen SJtonaten. ©eine anbere Stuffoffung bteibt

un§ atfo übrig, at§ ba| unfer Sd^Df)fer mit borbebac^tem (Sntfd^tuffe

un§ einer befonberen @nabe Würbig befunben ’^at baburd^, ba^ er

eine 3eit be§ |)eranwad^fen§ einf^attete, um un§ einen Weiteren

ßtaum pr (Erwerbung bon ©enntniffen unb SBiffenfd^aften p ge=

Wätiren, unb at§ er un§ für SBirtt)fd^oft§= unb StaatSgefd^öfte eine

fo lange ßeit untaugtidf) madfite, bamit Wir für bie übrige

be§ SebenS (ja fogar für bie ©wigleit) tougtid^er gemad^t würben.

7. Sag allein ift im iöienfd^en feft unb bteibenb,

wag er im erften Sebengatter eingefogen t)at. Wie augseitb.toas

eben benfelben SSeif^ieten ertießt. Sie ginfd^e be^^ütt ben
®e'„ften™se=

rud^, womit fie neutid^ erfüßt Wor, audt) Wenn fie ^erbrod^en Wirb, sensaiieu

SSie ber gong junge iöaum feine 2tefte aufwärtg, abwärtg ober

nadEi ben Seiten entfaltet ^at, fo beplt er fie liunbert S^^re, big

er umgefiauen wirb.- Sie SS olle behält bie garbe, Weld^e fie perft

eingefogen l)at, fo feft, ba^ fie fitfi feinegwegg umfärben lä§t. Ser

gebogene Üiabreif Wirb, einmol öerl)ärtet, el)er in taufenb Stüde

ougeinanbergelien, atg ba§ er p feiner urffirünglid^en (Serabl^eit

wieber prüdfe^rte. So liaften au(| bem ßßenfd^en bie erften @in=

brüde in bem förobe on, baß eg ein SBunber wöre, wenn man fie

(5omemu§. 4
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umbitben fönnte; halber e§ fe^r gerätsen ift, fie fogleid^ im erften

SebenSalter ju ma’^ren Söet§^ett§regein p machen.

etae^Mjft
^öc^ft gefäf)rü^e <Sa^e, menn

gefä^tUebem 50ienfc^en itt^t gefwnbe Seben§regeln fdion mit ber

SJiuttermild) eingep^t merben. SBeit nomlp ber @eift be§

victtis 3« äfienfc^en, fobatb bie äupren Sinne ipe SSerriditnngen ontreten,
eisie^en-

gi{u^e öerbleiben fann
: fo tonn er fid^ nip entpften, bo^

er fi(^ nict)t — fall§ er nid^t mit nü^tpen ®ingen befd^öftigt mirb —
felbft ben eitelften föefd^öftigungen ^ingebe, jo fogor (bo ba§ böfe

fBepiet be§ nerborbenen ^^ügeifte^ ^injutritt) mit Sd^öbtid^em fidb

befd^öftige; nnb bie^ ffjöter obgeinöpen p motten, ift entmeber

gonj unmogtid^, ober bo(^ fep fd^mierig, mie mir oben ermpnt

pben. ®af)er ift bie SBett öott be§ fRegetmibrig en, ju

beffen föefeitignng meber bie metttid^en Dbrigfeiten,

nod^ bie Wiener ber ^ird^e pnreid^en, menn ba§ f8er=

ftofjfen ber erften Onetten be§ Uebet§ nid^t mit öottem
©rnfte in Eingriff genommen mirb.

©cfiiu®
9. SSenn otfo jebem ba§ 2Bof)t feiner ®inber, menn ben fßor=

fteprn ber metttii^en nnb fird^tii^en SSermottung bo§ §eit be§ SRen*

Pengefc^tepeS am ^erjen liegt, fo mögen fie fid^ Oorfepn, ba§ bie

jnngen fßftonjen be§ öimmets red^tjeitig gefjftonät, befd^nitten, begopn

nnb p gtücEtid^en gm^tf^ritten in Siterotnr, Sitttic^feit nnb fyröm^

migfeit meife prongebitbet merben.

VIII. SuvM.

®a^ bie ^ngenb gemeinfctiafttid^ ju nntermeifen fei,

nnb bo^ man bapr ©deuten nötpg tfabe.

Sie gfe 1. fRad^bem gejeigt morben ift, ba§ ba§ fßarabieäf^ftänjtein,

bie d^rifttic^e ^ugenb, nid^t mie ein SBatb anfmat^fen fonne, fonbern

lommt öer fßpge bebürfe: ift nnn p fepn, mern biefefßflegeobtiege.

ten (jlletii @onä notürtid^ fommt fie ben ©ttern p; mie fie ben Sinbern

*“• ba§ Seben gegeben pben, fo fotten fie ipten ond^ Urpber eines

oernünftigen, epenpften nnb redfitfdfiaffenen SebenS fein. ®a| bieS

bem Stbrapm pitig mar, bejengt (Sott: :3p er mirb be=

fepen feinen ^inbern nnb feinem §aufe nop ip, bo^ fie beS §errn

SBege ptten nnb tpn, maS rept nnb gut ift (@en. 18, 19). S)ieS

oertangt (Sott oup attgemein bon ben ©ttern, menn er befiept: bu
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follft meine 2Borte beinen Stnbern fdiärfen unb bation reben, menn

bu in beinern §aufe fi|eft, ober auf bem SBege ge^eft, tnenn bii

bidf) nieberfegeft ober auffte'^eft (S)ent. 6, 7). Unb bnrd^ ben 2tf)ofteI

fagt er: ^^^r S5öter, reijet eure Sinber nic^t jum ^orn, fonbern

gieret fie ouf in ber unb 3Sermaf)nung jum §errn (©fJ'^ef. 6, 4).

2. SSeil jebo^ fotno^l bie fDlenfd^en, ol§ autf) i|re ©efcEiäfte

fid^ fo üerme^rt l^aben, bafe biejenigen feiten finb, melc^e e§ müßten 'settef

über fönnten, ober bei i^ren föefdiöftigungen im ©taube mären, fic^

be§ Unterrid^teg ber äw befleißigen, fo ift burcß ßeilbringenben

fftatf) bereite längft eingefüßrt morben, baß befonberg angge=
mäßlten fßerfonen, bie ficß bur^ ^enntniß ber Singe
unb Strenge ber Sitten auggeidfinen, bie Sinber
fßieler gleichzeitig jurSrzießung anbertraut merben.*

Serlei .gugenbbilbner nennt man gemößnli^ Seßrm eifter, Seßr er,

Scßulmeifter, fßrofefforen, bie ju ißren gemößnlicßen Uebun*

gen beftimmten fRäume aber ©d^ulen, ©lementarfcß ul en

(^inbergar ten), |)örfäle, ©ollegien, ©ßmnafien, 2tfa=

bemien u. f. m.

3. Saß bie erfte ©cßule unter bem fßatriardßen

Sem algbalb nacß ber Sünbflutß eröffnet rnorbenmibBu*

fei, bezeugt ^ofefißug; biefelbe foü fßäter bie ßebr äif(ße'g^',y"

genannt morben fein. SBer mürbe eg nid^t miffen, baß in ©ßalbäo,

befonberg in 93a bß Ion, befudßte ©cßulen beftanben ßaben, in benen

neben anberen 9Biffenf^aften bie 9Iftronomie geßßegt mürbe? i^n

biefer 933iffenfdßaft ber ©ßalbäer finb fßäter (zurzeit beg 9lebufab=

nezar) aucß Saniet unb feine ©enoffen untermiefen morben, 2-

(San. 1, 20), ebenfo mie SRofeg in Slegßßten unterrichtet

mürbe. (9Iß. ©efcß. 7, 22.) 93ei bem igrael itifcßen fßolfe 2 .

aber mürben auf 93efehl ©otteg aber Orten Scßnlen errichtet,

©ßnogogen genannt, in benen bie Seüiten bag (Sfefeß leßrten;

biefelben bauerten big aufSefwm, unb mürben burcß beffen fßrebig»

ten, mie burdf) jene feiner jünger oerßerrlicßt. 9Son ben 2Iegßß= *•

tern ging bie ©emoßnlieit, Scßulen zu erricßten, auf bieOriedßen

unb oon biefen auf biefRömer über; bon ben Siömern aber breitete

ficß ber löblicße ßSebrauh, ©cßulen zu eröffnen, über bag ganze fReicß

aug, befonberg burcß Slugbreitung ber cßriftli cßen fR eligion

in {folge ber treuen Sorge frommer dürften unb föifdßöfe. 9Son

^arl bem ©roßen bezeugt bie ©efcßicßte, baß er, fobalb er einen

ßeibnifdlien ©au unterjocht, bemfelben gleich 93ifdßöfe unb ©eleßrte

i*

8 .



52 VIII. ßap. bte ^ugenb gememfc|aftnd| ju unterroeifen fei.

gugeibiefen, unb S^ird^en unb ©cbulen bafelbft errichtet |abe; unb
tfjtti folgenb ^ben bie onberen c^riftlic^en ©atfer, Könige, dürften

®- unb ©tabtbefiörben bte ber ©deuten fo öerme^rt, ba^ e§ tfirer

uuäätiHge gibt.

^Indnf” 4. biefer fromme ©ebrout^ ni^t nur beibe:§atten, fonbern
«ot^- oud^ nod^ meiter au§gebe^nt merbe, tft für ben ganjen (^riftti^en

wenbtgteit

nümli^ iit feber too^tgeorbneten ©emeinbe

(fei e§ nun ©tabt, giedten ober S)orf) eine ©d^ute at§ attge*

getegt. meine ©rjie^nngSftätte ber Qugenb errid^tet merbe.
S)enn bie§ oertangt:

iibma'äu
ö. ®ie lobenSmertl^e Drbnung ber Singe. Senn

6eoia^= menn fid^ ein ^auSbater ouf §erbeifd^affung oIIe§ beffen, ma§ er

ortnungäu f^^er §au§mirtt)fd^aft bebarf, nid^t fetbft bertegt, fonbern ber*

f“ fd^iebene |)anbmerfer |erbeiäiet)t, marum foü bie§ nid^t in ä'^nlid^er
'"8'-

gefd^efien? Senn menn er SRe^^t nötfiig :^at, ge^t er

jum Sßüüer, menn Sieifd^, jum gfeif^er, menn (Sfetränfe, pm @aft*

mirtfie, menn ^teibung, jum ©d^neiber, menn ©d^u^merf, pm
©(^ufter, menn er ein |)ou§, eine ißftugfd^aar, einen ©d^tüffet brauet,

u. f.
m., äum 3immermann, Sliaurer, ©d^mieb u.

f. m. ifiun, mir

:^aben ja jur föete^rung ber (Srmad^fenen in ber fftetigion Semfiet,

jur 2{u§tragung bon ©treitfad^en unb jur föerfammtung be§ SSoife§

über midfitige ajüttbeitungen @erid^t§t)öfe unb fRat^füte, —
marum otfo nidtit am^ ©deuten für bie .^ugenb? ©etbft bie

©dEimeine unb ®ü^e meiben bie föonern nidftt jeber fetbft, fonbern fie

:^atten fid^ gemeinfom einen |)irten, ber alten gteid^mä^ig bient,

mätirenb fie fetbft it)ren übrigen (Sefd^üften mit um fo geringerer

3erftreuung na^e^en. ift bie§ nämtid^ eine gangborjüg*
tidf)e (ärfftarnil an 2trbeit, menn @iner nur eine§ be*

treibt, o^ne burc^ anbereg jerftreut pi merben*; benn

auf biefe SBeife fann ber ©insetne SSieten, unb fönnen SSiete bem

©insetnen bienftbar gemad^t merben.

2-®'' 6. .3ü>eiten§ bie iRot^menbigfeit. 2!Beit nämtid^ bie ©ttern

»enwg= Uitterrid^ten i^rer ®inber bie nöttfige ©efdtfidti^feit

ober 3cit Ueberftu^e tfaben, fo folgt barauS, ba§ e§ ßeute gebe,

met(^e bie§ einjig uitb aüein at§ i^^ren SebenSberuf treiben, unb ba^

ouf biefe SBeife für bie gonje (Sfemeinbe geforgt merbe.

lu®“ 7. Unb obmot)t e§ nid^t an (gttern fe^tt, benen eä t^untidt)

märe, bem Untcrriclfte ber S^rigen fit^ p mibmen, fo ift e§ bod^

beffer, bie ^ngenb gemeinfom in einem größeren
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§aufen ju untertceifen, tneit nämlid^ foluofit ber ©rfolg, afö

bie fHnnelfmlii^fett ber Sirbeit größer ift, toenn einer öon ben anberen

SSeiffjiel unb 9tneiferung erpft. Senn t^nn, tnaS tt»ir anbere tl^un

feilen, borffiin geiien, tnol^in tnir anbere geiien feilen, SSorangeiienben

foigen, fifac^foigenben üorange^en, ift bo(^ ettnaä fb^r natürüi^eS.

Sreffiid^ entftürjt ba§ ntut^ige be§ @taiie§
©efängni^.

SBenn e§ öoran ben anberen ge^t, unb toenn

i^nen e§ nac^eüt.

®a§ ®inbe§alter öor aüent wirb über'^aupt nteiir bur(i^ S3eiff)ieie

oi§ burd^ fRegein geleitet unb geienit. SSSenn man etma§ öorträgt,

fo bieibt menig iiaften; toenn man jebo^ borjeigt, toie e§ anbere

mailen, fo abmt man e§ feibft ungeiiei§en na^.

8. fteitt un§ bie fRatur ba§ fSorbilb auf, ba§ atteS,

toa§ in SRenge ^^erboriommen foE, au§f^tie|tic§ an einem unb

bemfeiben Drte erjeugt toerben mu|. @o toirb ba§ ^oij im SBaibe,

ba§ @ra§ auf ben SSiefen, bie f^ifd^e im SBaffer, bie SRetatte im

Innern ber @rbe u. f. to. maffen^aft ^erborgebrac^t.

Unb bie§ ettoa fo, ba^ ber SBatb, toenn er Sannen ober

©ebern ober ©dfien ^erborbringt, biefe in SüEe erzeugt, toäiirenb

bie onberen Slrten bon fßäumen bafeibft nic^t in gieicber SBeife ge*

beiiien; unb toenn ein Sanb ®oIb liefert, fo tiefert e§ nic^t in

gieic^er SSeife onbere SRetatte. SRe^r nodif aber ift biefe SB a’^r*

iieit in unferem ^ör^er ouSgebrüctt; ba ift e§ aEerbing§

notiitoenbig, ba§ jebeS einjeine ©lieb ber genommenen fRol^rung

t^eii^ftig toerbe; jeboi^ toirb febem Qfiiebe fein Slnt^eii nid^t ro^

übergeben, bo^ e§ iiin für fid§ berbaue unb fi^ äured^tmac^e; fonbern

e§ finb getoiffe Organe, toie SBeriftätten für jene fBerric^tung beftimmt,

ba^ fie jum fRu^en be§ ganzen ©orfier^ bie ©f^eifen aufne^men, er*

toärmen, foc^en, unb ai§ jubereitete fRa^rung unter bie übrigen ©lieber

bert^eiten. @o bereitet ber SRagen ben ©fieifebrei, bie Seber
ba§ iBtut, ba§ §erä ben SebenSgeift, bag ©el^irn ben ©eeten*

geift*; unb .na^bem biefe ©toffe bereitet finb, burd^ftrömen fie

aüe Sfieite unb ertiatten ouf angenetime SBeife ba§ Seben im ganjen

^örfjer. ©oEen atfo nic^t fo, toie bie SBertftötten bie ©etoerbe, bie

^irctien bie ©ottegfurc^t, bie ©erid^tgfiöfe ben fRed^tgjnftnnb aufrecht

erhalten unb beforgen, in gleicher SBeife bie ©deuten bag Sid^t ber

SBeigfieit f(^affen, reinigen unb oeroietfältigen unb bem ganjen Sörfjer

ber menf^Iic^en ©efeEfdfioft mitttieiten?

4. S){c

S3eif))icre

ber

5^atui*.
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9. ©nbfic^ Beobachten mir baäfetbe audh bei ben
^unftfertigf eiten, toenn anber§ oernnnftiger=
tteije üorangegangen toirb. SSenn ber föaumgärtner SBätber

unb |)e<Jen, unb irgenbtoo einen jur Stnfjftanäung geeigneten 26ilb=

ting antrifft, fo fjflanjt er if)n fichertich nicht an bemfetben Drte an,

fonbern er nimmt ihn au§ unb berfe^t ihn in ben Dbftg arten
unb pflegt feiner mit fiunbert anberen.

@0 legt berjenige, mel(^er fidh mit ber ißermehrnng Oon

gifthen für ben ^üdhengebraudh bef^äftigt, gifilteit^e an unb lä^t

fie ba ju fjaufenben fich befrudhten. Unb je größer ber Obftgarten,

befto beffer pflegen bie föäume ju ma^fen; je größer ber gifdhteich,

befto großer merben bie ffifche. Saper folten, toie für bie

Sif(|e gifthteiche unb für bie Obftbäume föaumgärten,

fo für bie ^ugenb @(^uten angelegt merben.

IX. ,^opitef.

®a§ bie gefammte ^ugenb beiberlei ®efchtedhte§ ber

Schute ansuoertrauen fei.*

®ie! 1. fJiicht nur bie ^inber ber ffteichen ober ber fßornehmen, fonbern

iit gleicher SSeife, Slbelige unb fBürgertiche, ffteii^e unb 3trme,

mein» Knaben unb Stäbchen, in großen unb fleinen Stabten, in gteden

unb ®örfern, finb gur Schute peraujujiehen, mie na^ftefienb bemiefen

n^mi»
jüerjjen mirb.

ftatten

genb?eta. 2. @rften§, utte, bie at§ tDteuf^en geboren finb,

i.ffieiifinb ju bemfetben ^auptsmecfe geboren, ba^ fie

ßkiSe^enfchen fein fotten, b. h- vernünftige ©efdhöpfe, Herren

©otte? üper bie übrigen ©ef^öpfe, unb ein ©benbitb ihre§ Schöpfer^.

Sltle fotten atfo bapin gebradht merben, ba^ fie, in SSiffenfc^often,

finb. Xugenben unb iRetigion rei^t eingemeipt, ba§ gegenmörtige Seben

nüflich ju oerbringen unb für ba§ fünftige fich würbig oorpbereiten

im Staube mören. ®a^ bei @ott fein Slnfepen ber fßerfon

gitt, hot er fetbft fo oietmat betpeuert. SBenn mir otfo

nur Einige jur ©eifte^bitbung ptaffen, Rubere bagegen Oon ber*

fetben auSfchtiehen, fo finb mir nicht allein ungerecht gegen bie TliU

genoffen unferer Statur, fonbern gegen ®ott fetbft, ber Oon alten,

benen er fein $8itb aufgebrüdt hot, anerfannt, geliebt unb gepriefen

fein mitl. ®ie§ mürbe atlerbing§ um fo inniger gefchcheu, je mehr

ba§ Si(f)t ber ©rfenntnif; angejünbet mürbe. 2Bir lieben nüm*

lieh nur in bem SRahe, at» mir erfennen.
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3. Senn mir miffen ntc^t, jn metd^em SSernfe bie

göttti^e 93orfe^nng biefen ober jenen SRenfd^en an§=

erforen ^at. ®a§ fte^^t aber bejtimmt feft, ba§ @ott bismeiten

on8 ben Sbermften, fRiebrigften unb Unanfetinlicbften fi(^ borsügtid^e

SBerfjeuge feines 9fnfinteS gebübet l^at. Saffet nnS aifo unfere (Sonne

ant ^imntel mä)aijmm, toel^e bie ganje @rbe erteud^tet, ertnärmt

unb belebt, baniit jebe», toaS leben, grünen, blühen unb g^üdtite

trogen fann, aud^ lebe, grüne, blülie unb grüd^te tröge.

4. @S liegt nidfits boron, bo^ einige bon Statur

fc^modf) unb ftuntfjffinnig ju fein fdtieinen; bies entfifie'^lt

unb erforbert nod^ me^r bie oltgemeine ißflege fold^er @eifter. Senn

je fdEimerfötliger unb böSortiger .S^btonb bon Stotur ouS ift, um fo

me^r beborf er ber §ilfe, bofe er bon ber t^ierifd^en Sd^modlifinnig»

leit unb Stumfjf^eit tno moglii^ befreit merbe. @S lä§t fidfi oud^

foum eine fold^e Ungunft ber notürlid^en Slnlogen benfen, bo^ il)r

bie SluSbitbung gor feine iöefferung bringen fönnte. tbie ein

bur^löd^erteS @efä^, boS, oft ouSgeff)ült, ätbor fein SBoffer plt,

bo(^ geföubert unb reiner inirb: fo toerben oucf) bie Sdlitoo^finnigen

unb iöefd^ränften, toenn fie oud^ in ©enntniffen feine gortf^ritte

mo^en, bo(^ in i^ren Sitten berebelt, bo§ fie ben Sbrigfeiten unb

ben Sienern ber i'ird^e p geliorcfien berfte^en. @S ftefit nidfits befto

weniger bie (Srfo^rung feft, bo^ Seute, Weldfie bon Stotur entfdliieben

longfom waren, fiel) in ben 2ßiffenf(^often fold^e ^enntniffe oneigneten,

bo^ fie bie Solentbotlen nod^ über^^olten; bieS fogt oudl) ber Sii^ter

mit ben SBorten: „2lnl)oltenbe Slrbeit überwinbet alles."

Qo fogor, wie man(^er bon Mnb|eit on fe'^r gefunb ift, bonn ober

frönfelt unb obmogert, ein onberer bogegen einen fdtiwod^en unb

fiedlien Sörfjer mit fiel) fd^lef3f)t, bonn ober gefunb Wirb unb pm
fd^lonfen .Jüngling fieronWödtift

; fo l)at fidf) bepglid^ ber geiftigen

Slnlogen lierouSgeftellt, bo§ mon(^e frühreif finb, ober bolb erfd^ofjft

werben unb in Stumbf^eit berfoHen, wö^renb onbere f^Wodt) finb,

flierouf ongefpornt werben unb möi^tig fortfommen. UebrigenS jie^t

man eS bor, in Dbftgörten nid^t blo^ SSöume p !^oben, Weld^e

frühzeitige grucht tragen, fonbern ou^ für bie mittlere

unb Sfjötlinge, Weil ein jebeS ju feiner (tbie ber St)TOcibe

irgenbwo fogt) gelobt Wirb, unb enbli^. Wenn oudh f^üt, zeigt,

bol eS nidht umfonft bogewefen. Unb worum Wollen wir in bem

©orten ber ÜSiffenfihaft nur Slnlogen ber einen 21rt, bie frühreifen

unb flü^tigen, bulben? ©s möge olfo Stiemonb ouSgef(hloffen werben,

ou^er wenn ©ott Sinn unb ©eift berfogt hot.

2. aae
finb

SU ben

ü^reg

fünftigeu

23ctufe§

borsube^

reiten.

3. ®e^

tniffen

?tRenfc|en

(fc!§U)a(^er

unb

ftumfjfer

fflatur)

foU bor

aüen ge?

i^olfen

iberben.
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bfganbm
Jettteit f)tnrei^eiibett ©runb geben, inarum

@ew[ee^tba§ onbere Oefd^tec^t (bamit ic^ aud^ beffen befonberä ertnä^ne)

bon ben ©tubien ber SBeiS^eit (fei e§ in tateinifd^er ©pra^e, fei

fe^afte« e§ in ber SJiutterfprod^e) ganj unb gor auSgefd^ioffen beerben folte.

fie gleid^foHS ®otte§ ©benbilb, gtei(^foII§ ber ©nobe unb
ssitb be»

j)e§ jufnnftigen ffteid^eä tiieit^aftig, gleid^fattS mit regfamen, für bie

SS3ei§|eit emf)fängtid^em ©eifte (oft me^r aU unfer ©efd^ted^t) begabt;

il^nen fte|t gteid^faHS ber .Sugottg ju bem ^öd^ften offen, bo fie oft

jur fftegierung bon ©tonten, jnr ©rt^eitung l^eitfomer Stot^fd^töge

an Könige unb dürften, jur ^eittunbe unb p anberen, bem iKen=

fd^engefd^ted^te tieitbringenben Singen, oud^ pm fjrofj^etifd^en 2tmt

unb pr ©rt^eitung bon fRügen an fßriefter unb 93ifcf)öfe bon ©ott

fetbft bermenbet toorben finb. SBarum atfo motten mir fie nur p -

bem ABC ptaffen, bon ber ßiteratur aber nad^trägtid^ prüdtt)atten?

gürd^ten mir etma i^ren Seid^tfinn? Slber je me'^r mir ifire ©e<

bauten in 2lnfptud§ nefimen merben, befto meniger 9fiaum mirb für

ben Seid^tfinn bteiben, ber ja bon ber Seere be§ ©eifte§ :^erprü|ren

fjftegt.

So«”'*
©emengfet bon föüd^ern

'

freiftönbe (mie aud^ ber i^ugenb be§ onberen ©efd^ted^te§
;

e§ ift ju

bettagen, ba^ bie§ biSfier nid^t mit größerer SSorfid^t gemieben morben

ift), fonbern föü^er, au§ benen fie aufeer ma'^rer ^enntni^ ©otte§

unb feiner SBerte, ma’^re Sugenb unb ffrömmigfeit ftetö entnehmen

fönnen.

äBitbiein 7 . fRiemaub atfo merfe mir ba§ 2Bort be§ 3tpoftet§ bor:

©inem SBeibe aber geftatte i(^ nid^t, ba§ fie lefire

(1. Sim. 2 12), ober jeneg Qubenafö au§ ber fed^ften ©at^re:

„§üte bid^ mo'^t, ba^ bein e^elid^ SSeib nid^t befi^e ein

ERunbmerf !"

„Um ben einfad^ften ©d^tn^ in gemunbener fRebe ju be^nen;

Unb bor ber ©tabt bir genou e-rjütite atte ^iftörd^en!" Ober ba§, ;

ma§ bei ©urif)ibe§ §if>fiott)t ff>rid^t: „i^d^ ^ffe bie ©ele'^rte; nie fei
j

in meinem §aufe eine, bie metir müfete, otö einem SBeibe p miffen
^

nott) t^ut. Senn ben S!Bof)tunterridf)teten |at ©i)firi§* fetbft ol^ne*

^in eine größere ©d^tau'^eit tiinpget'^an." Sie§, bet)out)te id^, ftet)t ^

unferem $8orf^tage gar nid^t entgegen; benn mir ratzen nid^t bap,
j

bie t^i^auen pr iReugierbe, fonbern pr ©^rborfeit unb ©tüdfetigfeit i

auSpbitben. ^unäd^ft otfo barin, ma§ fie miffen unb fönnen fotten,

ma§ pr mürbigen gü^rung be§ $au§mefen§ unb jur görberung
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be§ eigenen SBo^t6efinben§, ioie be§ 3)7anne§, ber Kinber unb be§

(S5eftnbe§ geprt.

8. 3Benn ientanb fagen tttürbe: SSa§ iotl baroug werben,

tüenn ^anbtüerf er, 33auern, Safttrager, \a fogar bte ^invouit

SBeibgbilber ©ele^rte werben? Sint. : Wirb Werben,

ba§, wenn biefe aKgemeine 5in§bilbung ber ^uö^nb mit ben rechten

ajJitteln eingeieitet fein wirb, e§ deinem bon eitlen on einem eblen

©toffe für fein Senfen, ©innen unb 2:roct)ten fe'^ten wirb. 2lüe

Werben e8 wiffen, Wie bie |)anblnngen unb ©trebnngen be§ 2eben§

geregelt werben foHen, äWif^en Wetten ©d^ranfen man ein^erjuge’^en,

unb wie ein Qeber feine ©teltung ju betiaubten ^abe. Ueberbie^

werben fic^ 2tße, felbft unter 9Küf)e unb Slrbeit, burd^ 33etradt)tung

ber SBorte unb Si^oten (Sottet erfreuen unb bie bem

S3tut gefätirtid^e 9)iu§e bur(^ !^äufige§ Sefen in ber iöibet unb onberen

guten i8ü(^ern bermeiben. Unb bamit i^ e§ furj fage, f i e werben
lernen, ©Ott überall ju erfennen, überall ju f)reifen,

überall ju umf affen, unb auf biefe SBeife biefes fummer»
boIteSeben angene^^m tiinjubr iugen, unb mit größerer

SSegierbe unb Hoffnung ba§ ewige erwarten. Ober foüte

nid^t ein fotdtier Bufian^ ^ird^e tjieniben un§ ba§ ißarabieS, Wie

man e§ unter bem |)immel nur l^aben fanu, barftetleu?

X. ,^apifef.

iSa^ ber Unterrid^t iu ben ©deuten umfaffenb fein

fotte.

1. ift nun ju geigen, ba^ in ben ©deuten Sttte inffiasaaeä

Stttem ju unterri^ten feien. S)ieB ift jebo^ nid^t fo gu

berftetien, al§ ob wir bon Stilen bie ^enntni^ oller SBiffenfd^aften s“

unb Mnfte (gumat eine botttommene unb gang genoue) bertangten ; temnw.

bie^ ift nümlid^ Weber an fid^ uü|tidb, nod^ bei ber ®ürge unfere§

Seben§ irgenb igemanbem mögtid^. S)enn wir fe^en, ba^ fid^ eine

eingige SBiffenfd^oft fo Weit unb fo tief erftredte (mon benfe nur an

bie ißt)bfif, Slrit^metif, Geometrie u.
f.

W., ja fogor an bie SonbWirtf)»

f^oft, bie Dbftbaumpftege u. f. W.), bo^ man — anc| bei ben bor=

gügti^ften Stntogen — ein gonge§ Seben bogu onwenben mü^te, wenn

man fi(^ fetbft ben Unterfuc^ungen unb ©gperimenten f)ingeben woßte.

©0 ift e§ begügti(^ ber Strit^metit einem iß^tt)agora§, begügtid^

ber SKed^anit einem Strd^imebeS, begüglid^ ber attinerotogie unb
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föfetatturgie etitetn 2fgricoIa, bejügii^ ber fR|etorif eineTii Son=
goItuS (ber, um ein öoÖenbeter ©icerontaner ju merben, biefe aHetn

trieb) ergangen.* Samit jeboc^ olle Don bem ^auptfäd^Iicfiften,

ma§ ift unb gefc^ie^t, bie ©runblagen, Urfa(|en unb 3iete fennen

lernen : merben oöe in bie SBett ^inauSgefc^idt, unb jmar nid^t bto^

ofö Seobad^ter, fonbern aud^ at§ tnnftige äRitl^anbetnbe. Ueber^aubt

fotl man bafür forgen, unb e§ ba^^in bringen, ba§ fJiiemanbem ouf

biefer SBett etmoä fo Unbefannte§ öorfomme, ba| er barüber ni(^t

einigermaßen urtßeiten, unb baäfetbe nid^t ju einem beftimmten

^medfe Hug unb oßne f^öbtidfien Qrrtßum üermenben fönnte.

S'ouf
burd^auä unb oßne SluSnaßme barnadß

bie ftreben, baß in ben ©deuten unb mit §ntfe ber ©dfiuten im ganzen

Seben I. bie Einlagen buriß ^ennt niffe unb fertigt eiten
ganjen ouSgebitbct, 11. bie ©ßroißen geübt unb berebelt,
^

3
wn'"ni. bie ©itten jur ©itttiißfeit ßerangebitbet merben

unb IV. @ott üom ^erjen üereßrt merbe.*

ÄtSu SSeife atfo ßat gefßroißen, ber ba jagte, baß bie ©ißuten

g-törn/ Sgejif jjätten ber ^umanitöt feien, inbem fie oßne 3i®eifet be=
migieit.

fDJeufiß mirftiiß jum fOtenj^en merbe, b. ß. (um

ouf bie früßer gefeßten .ßtoetfe fRüdtfiißt ju neßmen) I. ba§ öer-

nünftige ©efißößf ,
II. ba§ atte ©efdßößfe (aucß fiiß fetbft)

beßerrfdßenbe ©efdßoßf, III. ein (Sefdßoßf, ba§ bie

gi^ßube feines ©dßößferS märe. ®ieß gefdßießt, menn bie

©dßuten es barauf antegen, SÄenfcßen auSjubitben, bie an @eift

meife, in ißren §anbtungen fing unb öon §er§en fromm mören.

totgt
2)inge finb bemgemäß in alten ©ißuten ber

b(i6 gefammten Qugenb einäufüßren. .gdß miß bieS jeigen, nadßbem iiß

®ta* ben @rnnb entneßme:

9c= I. ans ben Singen, bie nnS ßier umgeben,

toeXn ir. aus nnS fetbft,
witfen. XII. aus ©ßrifto, bem ©ottmenfiß en, bem bott=

fommenften SSorbitbe unferer SSottfommenßeit.

bem 3u=
Singe fetbft, fo meit fie fidß auf unS be*

fammen» jießen, toffen fi^ nur in brei Staffen eintß eiten, nämtiiß

^®i®gj"in ©egenftänbe ber SSetradßtung, mie ber §immet, bie @rbe unb atleS,

lettft. mag barin ift
;
bann in Öfegenftänbe ber fJiadßaßmung, mie bie munber=

tiotfe Drbnung, metdße fidj nberatt erfennen täßt, unb metdße in gteidßer

SBeife ber Süenfdß in feinen ^anbtungen nadßaßmen fott; unb enbtidß

in ©iegenftänbe beS ÖfenuffeS, mie bie @nabe ÖfotteS unb fein mannig=



X. £ap. ber llnterri(|t in ben ©deuten untfaffenb fein folle. 59

faltiger ©egen fiier unb in @tt)ig!eit. SÜSenn ber äRenfd^ ju biefem

allen fä'^ig fein foü, fo mu§ er angeteitet toerben, fennen p lernen,

erften§ tnaS fic^ ifint auf biefer betDunberungltnürbigen ©cfiaubit^ne

äur Stnfc^auung barbietet, peitenS p t^nn, tt)a§ i:^m ju t^un auf=

erlegt tnirb, unb enbtid^ p genießen, ttia§ i:§ni (einem ©aftfreunbe in

feinem |)aufe) ber aügütige ©d^öfifer mit mitber ^anb pm (Senuffe

barreid^t.

6.

SBenn mir un§ fetbft betrad^ten, fo finben mir^’“*^''^

ebenfatt§, ba§ e§ bei Sitten auf 93itbung, gute ©itten f»mmer,*

unb grömmigfeit gtei(^mä§ig anlomme, mögen mir nun unj«"?

ba§ SBefen unferer ©eete in§ Singe faffen, ober ben ^medt unferer ($r= ®'*-

fd^affung unb unferer ©infü^rung in bie SBelt.

7.

®a§ Sßefen ber ©eele liegt in brei Kräften (meld^e bie un=

erzeugte ®reieinigfeit obffjiegeln), in ber SSernunft, bem SBilten

unb bem (S5ebö(^tniff e.'^ ®ie SSernunft beftelit in ber

fBeobad^tung ber Unterfd^iebe on ben ®ingen (unb jmar an alten

bi§ p ben ©injeln^eiten !^inab). ®er Söilte liegt in bem SSer*

langen nacfi ben ®ingen unb jmar in ber SBa'^t be§ ^utrögtii^en

unb im SSermerfen be§ ©d^äbtid^en. ®a§ (Sebäd^tni^ aber bemalirt ba§,

ma§ bie SSernunft unb ber SBitte je fid^ angeeignet :§atten, pr
fünftigen S3enu|ung auf, unb ma^nt bie ©eele an ifire Slbtjängigfeit

(oon ®ott) unb an i^re fpfti(^t, in meti^er SSejie^ung e§ am^ (Se=

miffen genannt mirb.* ®amit atfo jene Kräfte i'^re SSerrid^tungen

red^t auSüben fönnen, muffen fie mit altem aulgerüftet merben,

mag bie SSernunft erteud^tet, ben SBilten teuft unb bag ©emiffen

anregt, bamit ber SSerftanb f(^arf einbringe, ber SBitte o^^ne iS’^rt^um

mä^te unb bag ©emiffen begierig alteg auf ßfott priidtfü^re. SBie

nun jene güfiigfeiten (SSernunft, SBitte unb ^emiffen) nidtit gefd^ieben

merben fönnen, meit fie eine unb biefetbe ©eete bitben, fo fotten

aud^ jene brei ber ©eete, SSitbung, ®ugenb unb f5römmig=

feit, nidtit gefd^ieben merben.

8.

SBenn mir nun betrod^ten, marum mir in bie SBeft gefe|t

finb, fo mirb fid^ jeigen, ba^ eg in bofifiefter §infi(^t ein breifad^er

ift : nämtid^ ;bo^mir@ott,ben(S5efd^öfjfen unb ung sb«.

bienen, unb ba^ mirbiegreube genießen, met^e
tion dfott, bon ben ©efd^öjjfen unb bon ung fetbft sffieit.

f) e r r ü ^ r t.*

9.

SBenn mir @ott, bem 9Sä(|ften unb ung fetbft bienen

motten, fo muffen mir inSlüdEfii^t auf (Sott f5töm=
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ntigfeit, in fRütffic^t ouf ben fftäc^ften @tttn(i^=
Jeit, unb infRüdfid^t auf un§ felbftSBiffenfcfjaft
b e f 1 1 e n. Qnbe^ ift bie^ at(e§ unter eiuanber fo berfnüfjft, bo^,

n)ie ber fOienfd^ ju feinem eigenen SSort^eite nidft blo^ gebiföet,

fonbern ouc^ gefittet unb fromm fein foß, i^m au(| jum SSeften

be§ ßiäd^ften nic^t bIo| gute Sitten, fonbern oud^ SGßiffenfd^aft unb

grömmigfeit bienen, ebenfo mie jur (S^re @otte§ nid)t nur bie

grömmigieit, fonbern aud^ SBiffenfdioft unb gute Sitten beitrogen

foßen.

t^Tnä
betrad^ten, ju metd^er @ott

«iner brei« ben Sßenfdien beftimmt !^at, fo ^at er bie§ bei ber S^öf)fung be=

^suf"
infofern er i^n nid^t nur in eine mit oßen ©ütern ringsum

freuen; bereite auggeftottete SSett einfit^rte, fonbern and^ überbie^ ein fßara=

j"“””yjbie§ gu feinem SSergnügen einrid^tete, enbtif^ aber auc^, ot§ er be=

^evBot^ ftimmte, ba§ er feiner etoigen Seligfeit tbeitl^oftig merben foße.

11. Unter ber „Suft" ift ober nid^t bie förf5erti(|e Suft gu Oer=

fielen (obtootfl oud^ biefe, ba fie eigentlid^ nid^t» onbereS ift, at§

grifd^e ber ©efunbtieit unb Slnne^mtidtifeit öon Sf)eife unb Sd^tof,

nur oug ber Xugenb ber fOlä^igfeit l^eroorge^t), fonbern ba§ SJer=

gnügen ber Seele, ba§ t^eifö ou§ ben un§ umgebenben Singen,

t^eitS ou§ un§ felbft, ttfeitö enbfic^ onS (Sott entffjringt.

fernste'
Singen fetbft :^erborgebenbe Suft

gen felbft i ft bie g^eube ber fforfc^ung, toetdbe htf SBeife erführt.

Senn too immer er fic^ ond^ befinbet, n)o§ fid^ i^m ond^ goim 2ln=

fd^onen borbietet, tnoS er immer in bo§ Söereid^ feine§ 2fnfd^onen§

gie'^t — überaß unb bei oßem finbet er Sodungen foI(|er greube,

bo^ er oft foft on§ fid^ fetbft !^erau§geriffen, feiner gong »ergibt.

Sie§ ift e§ nömtid^, ma§ ba§ 58uc^ ber SBeiS^eit fogt : ($§ ift fein

SSerbru^ mit ber SBei§f)eit umguge^en, noc^ Untuft, um fie gn fein,

fonbern Suft unb gi^eube (SBeiS. 8, 16). Unb ein :^eibnifd^er SSeifer

fogt; (S§ gibt nid^t§ 2tngene^mere§ im Seben, otö ber SBeiS^eit nad^=

guforf^en.

«röw’bft
13. Sie Suft in fid^ fetbft ift jenes ebetfte SSergnügen,

'

beffen fidti ein, ber Sugenb ergebener ßJienfd^ in feinem Qnnerften er=

freut, inbem er fid^ gu oßem, tooS bie ßied^tSorbnung er^eifc^t, bereit

finbet. Siefe ffreube ift toeit bebeutenber, otS jene erft genonnte,

nodt) bem StuSffjrud^ ;
„@in gutes 6)emiffen ift ein beftönbigeS

SOlo^t."
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14. ®ie Suft an (Sfott ift ber !^öc^fte @rab ber fj^eube

in biefem Seben, toenn ber 3Kenf(^ fnl)ft, (Sott fei i:^m emig gnäbig

unb toenn er fo in beffen Oötertidfier nnb untoanbetbarer §ntb fro'^=

tocEet, ba§ ba§ |)erä in Siebe ju (Sott jerfd^mitjt, unb er ni^t§

§ö:^ere§ t'^ut unb loünfd^t unb tennt, atö bafe er gonj in bie f8arni=

^ergigfeit @otte§ oerfunfen, in i^r mit föefriebigung oermeitt unb

ben SSorgefc^mocE be§ etoigen Sebenä geniest. ®a§ ift jener

griebe ®otte§, tDet(^er l^öfier ift, benn alte SSernunft

(fß^it. 4, 7), fo ergaben, ba^ nid^tö t)ö^ere§ geloünfd^t, no(^ gebadet

toerben Eann. Qene brei ©tiidEe atfo, föilbnng, ijugenb unb

grömmigfeit, finb bie brei CmeKen, au§ benen aüe fSäd^e ber

OoUfommenften greube entfßringen.

15. biefe brei Singe bei Qebermann dior=

fommen folten, fiat enbfic^ ber im gfeifd^ geoffenbarte '{Jieie

ßfott (pr Sarfteßung eine§ SSorbifbeS für aße an fic^ fefbft) b ur cEi

fein 95eiff)ief gefeiert. Senn er nafim, loie ber (Soangefift be= epf«.'

jeugt, nidfit nur an 3ffter ^u, fonbern aud^ an (Snabe bei ®ott

unb ben SJfenfd^en (Suf. 2, 52). §ier fie^t man jene gfüßtid^e

Srei^eit beffen, toa§ un§ pr ^ietrbe bient ! Senn tüa§ ift bie Sßei§=

l^eit anbereg, atö bie (Srfenntni^ aßer Singe, fo wie fie finb? Unb
mag oerfc^afft ben SJfenfd^en Öfnabe, afg bie Siebengmürbigfeit ber

(Sitten? SBag oerfdEiafft nng aber bie (Snabe ßfotteg anberg, afg

bie beg §errn, nämfi(^ bie innere, ernfte unb inbrünftige

grömmigfeit? Safit nng affo fü^fen an nng fefbft, mag
mir an (S(^rifto S^fu gefe^ett, ber bag ooßfommenfte .^beaf

aßer SSoßfommenfieit ift, bem ä^nfi(^ p merben nng gejiemt.

16. Sarnm fpac^ er: „Sernet bon mir!* (Slfatl^. 11,29.)

Unb meif berfefbe S^riftug bem SKenfßiengefc^led^te afg ber er»

feud^tetfte Se^rmeifter, ber ^eifigfte fßriefter, ber mä(^ßgfte ®önig

gefanbt morben ift: fo folgt baraug, ba^ bie (S^riften nai^ (S'^rifti

tßorbifb gebifbet unb ba^in gebracht merben foßen, ba^ fie, burd^

ben fßerftanb erleuchtet, bur^ ben Srang beg (Semiffeng geheiligt

unb in Sfinten (jeber in feinem ^Berufe) mäihtig feien. Sann erft

merben unfere (Sdhulen in SBafirheit chriftfich fein, menn fie nng

©h^ifto möglichft ähnlich machen.

17. @ine unfefige Srennung affo, menn biefe brei Singe

nicht mit unoerbrüchfidhem töanbe pfammenhaften. Unglüßfidh ber scen»

Unterricht, mefcher nidht ju guten Sitten unb gtömmigfeit hmfüh^f-

Senn mag ift fiterarifche SSifbung ohne Sittlichfeit? SB er in ben
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SBiffenyc^aften fortf^reitet (fogt ein atte§ @^3rid^n)ort), in

ben (Sitten aber j uriitf gel^t, tommt e^er jurüd at§

t)orwört§.* SBag atfo Salomo üon einem fd^önen, ober un=

oernünftigen SBeibe fagt, ba§ gilt ouc^ bon bem ©ete'^rten, ber

fc^ted^t geortet ift: (Sin golbenes SIrmbanb an ber Mane eines

S(^weineS ift bie (Siete^rfamfeit eines ber 2:ugenb abgemonbten

SRenfd^en (SftrüdEie Sat. 11, 22). Unb toie man (Sbelfteine nidEit

in 33tei fa^t, fonbern in @otb, unb beibe bann gtän5enber ftra^ten;

fo foH bie SBiffenfd^aft nid^t mit Sittentofigfeit, fonbern mit S^ugenb

oereint fein, unb eins mirb bem onbern jnr ^i^rbe bienen. SSenn

ober, ju beiben nod^ bie grömmigfeit |injutritt, bann toirb bie

SSoIIenbnng ba fein. Senn mie bie gurc^t beS §errn ber SBeiS=

:^eit Stnfang unb @nbe ift, fo ift fie audti ®if)fet unb ®rone ber @5e=

Iet)rfam!eit, Weit bie fjüite öer SBeiS^eit ift, ben §errn

fürsten (Sf)rüd^e 1; Sir. 1 u. a.).

@W. 18. ;3m (Stanjen, ba bon ber ^ugeubjeit unb bon ber 9tn=

teitung baS ganje übrige Seben ob(^ängt; fo ift alles bertoren, wenn

nid^t t)ier fd^on bie (Semüt^er Sttter für alte ^er(^ättniffe beS ganjen

SebenS borbereitet fein werben. Senn Wie im SHutterfd^o^ jebem

fünftigen ÜKenfi^en biefetben (Silieber angebitbet werben, unb jwor

jebem ©injetnen atte, §önbe, Sü§e, u. f. W., obgteid^ ni^t

otle Zünftler, Säufer, Sd^reiber, 8tebner Werben; fo fott oud^ in ber

Sd^nte altes, WaS fid^ auf ben SRenfd^en beäie:^t, Sitten beigebrodbt

werben, wenn aud^ nad^trägtid^ bem ©inen baS, bem Slnberen jenes

bon größerem 5tiu|en fein fottte.

XI. ^apifef.

Sa| eS an Sd^uten, bie i^rer Slufgabe botttommen
entfprod^en 'Jütten, bisher gefefitt ^abe.

®ie ift 1. .f^d^ Werbe wot)t ju anma^enb erfd^einen mit biefer frei=

müt^igen SBel^auptung
;

aber id^ berufe mic^ ouf bie So^e fetbft,

fiJte^enbcunb ftctte bid^, ber bu bie§ tiefeft, jum iRid^ter auf; i^ Witt nur ben

95ermittter mad^en. Qd^ nenne eine bottfommene, i^rem 3weie öott«

fe^affen? fomweu eutfpredtienbe Sdtmte eine fotd^e, Wet^e eine watire 2Berf=

ftötte ber ttRenfd^enbitbung ift, wo nämtii^ bie (Seifter ber

Sernenben in ben ©tan^ ber SBeiS^eit getaud^t werben, um raf^ in

aüeS Offenbare nnb ©e^eime einsubringen (wie gefd^rieben fte^t im

SSudtie ber SBeiStieit 7, 17); wo bie (Siemüt^er unb i^re 9tegnngen
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ju üoHer Harmonie ber ^Jugenben ’^ingeteitet, bie ^erjen üon ber

götttid^en Siebe aitgelorft uub fo ju (agen bemuf^t toerben, ba^

oüe, tt)el(^e jur ©intoeil^ung in bie toal^re 2Bei§:^eit ben d^riftli^eu

(St^ulen übergeben ttinrben, fdbon b'^r unter bein §intmel ein

bimmtifcbeg Seben jn führen ficb getnöbnen; mit einem SBorte:

too 2ttte in SCttem altfeitig unterrichtet hjerben.

2. Stüein met^e Schule h^t jidh bie§ bisher in biefem @rabe

ber S^ottfommenheit öorgefeht, gefdhtoeige benn erreicht? Slber bomit

e§ nidht f^eine, at§ ob mir htatonif^en Sbeen nachjagen unb bon

einer SSoHfommenheit träumen, bie e§ nirgenb§ gibt, unb auf bie

man in biefem Seben gar nicht fann; merbe ich burch einen

anbern 93emei§ jeigen, bah bie Sdhuten berart fein muffen, e§

aber bisher nicht finb.

3. Dr. Snther ffjricht in feinem Slufrnfe an bie Stabte be§

9teiche§, Stuten einsuführen (0. 1525), unter anbern biefe jmei

SBünfche au§. @rften§, e§ möchten in alten Stabten,
gtecfen unb S)örfern Schuten erridhtet merben, um bie

igugenb beib ertci Oef^tedhtS ju unterrichten (mie bie§

gefchehen müffe, h“ben mir oben im 9. ^a^itet burch 65rünbe be^

miefen)
;

fetbft bieStclerbautreibenben unb ^anb:
merter fottten etma jmei Stunben tägtich jur
Schute gehen unb in nü^tichen ^enntniffen,
guten Sitten unb ®otte§furdht untermiefen
merben. .3toeiten§, fiefottennach einer tei^teren
SJJethobe unterrichtet merben, burch metche fie

nicht nur nichtüom Semen obgefchredt,fonbern
uietmehe mit unmiberftehtichemSleijehieäu an=

gezogen merben, unb mie erfagt,boh bie®no=
ben am Semen nicht eine geringere f^reube
haben, at§ menn fie mit ^ i nb e r f fi i e t e n, mit
S3att, SBetttauf unb Sänbetn gange 2:age ^)in^

bringen. So jener.

4. Sn ber 2;hnt, ein treffticher 9tath, unb eines großen

5öianne§ mürbig! Stber, mer fähe nicht ein, bah eS bisher beim

btohen SBunfch gebtieben fei? 223o finb benn jene attgemeinen

Schuten? SBo ift jene angiehenbe Unterrichtsmeife?

5. SSir fehen bon Stttem baS @ntgegengefehte , infofern

bie Schuten in ben fteineren S)orf= unb ÜKarttgemeinben noch immer

nicht überatt begrünbet finb.

!0 etuci§,

baö e§

folche

©beulen

(teben

folle,

aber nidf)t

gebe.

1. 2Iu§

bem 5lu§;

j^jrud^e

Dr.

Jut^cr’§.

2 .

bem 33e=

meife ber

SDingc

j'elbft,

benn

1. überall

jinb noc^

nid^t bie

©d)ulen

geftiitet

merben

;
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»o'g'e^
6. SSo fie afier finb, ba befielen fie nic^t für 2lüe o^ne

finb, toitb Unterf(^teb, fonbern nur für (Sinige, nämlid^ für bie 3teic^eren,

~ foftfpielig finb — bie Siermeren nur bistoeiien burd|

fie für ßuffllt, nämtic^ burc^ .gemanbeS SUitbt£)ätigfeit, jugelaffen toerben.

fiänben’ Unter biefen bistneilen au§geäeic£)nete ^£atente ju großem

©c^aben ber ^ird^en unb ber Staaten übergangen »erben unb öer=

toren ge^en, ift fe^r »afirfc^einlid^.

finbd^t
Wutertueifung ber Sugenb »urbe ferner nteift eine

©bieb, fo !^arte @räie!^nng§ntett)obe angetnenbet, ba§ man bie ©c^ule ge*

stangs"
uieinigtid^ at§ ein .'pau§ be§ ©ctiredeng für bie Knaben unb at§

i^äufev. ffofterfammer ber (Seifter anfa^,* unb ber grö|ere ^Jtieit ber

©c^üter, nai^bem it)m ba§ Semen unb bie 33üd^er jum @fet ge*

morben »aren, §u ben SSertftätten ber |)anbmerfer ober p anberen

Seben§bef(^äftigungen tiinflo!^.

^'te^r 8. S)ie aber jurüdge^atten mürben (fei eg gejmungen burd^

niigenbs ^len SSiHeu ber ©ttern nnb ber Sßorgefe^ten, fei eg angelodt burd^

feiift bas bie ^offnuug auf eine mit |)ütfe ber SSiffenfd^aft bereinft p
tocnbfgpe

’^^^^^uugeube SBürbe, fei eg enbli^ aug freiem Slntriebe ber 9tatnr p
tiiö^t. biefen eblen ^Dingen), benen mürbe bie Slugbitbung, meber ernft, no^

iimfid^tig genug, fonbern oietmet)r oerfe^rt unb fatf(^ beigebra(^t.

®enn mag öorjuggmeife ben (Seiftern t)ätte eingefjftauät merben

fotlen, bag mürbe am meiften oernad^tüffigt, nämtid^ bie retigiöfe

unb fitttid^e ©rpe^ung.*
Um biefe fümmerte man fidt) in ben ©deuten (aud^ an ben

Stfabemien, benen eg bodti pgefommen märe, ben |)öf)ef)unft menfd^*

tidier S3itbung einpnetimen) menig, fo bafe aug benfetben gemeiniglid^

ftatt fanfter Sämmer mitbe (£fet, unbänbige unb auggelaffene 9Jtaut*

t|iere ^erOorgingen, unb ftatt einer pr Xugenb gefdfiidten SRatur nur

eine fatf(^e 65efdf)meibigfeit ber Sitten, ein bünfet£)after, frembartiger

3Inftricf), unb für metttiifie St^or^eiten mot)tgeübte 2tugen, |)änbe

unb ffü^e pm Söorfi^ein famen. S)enn mie tiieten tion biefen burd^

fo lange ©tubien ber ©|)rai^en unb SSiffenfd^aften gebitbeten SJten*

fcfienfinbern fam eg mo^t in ben Sinn, baß fie ben anberen

ÜKenfcEien a(g SDtufter ber äHa^igung, ber Keufc^l^eit, ber Semut^,

ber Seutfetigfeit, ber ©tanbt)aftigfeit, ber Öiebutb, ber ©etbfibetierr*

fdfiung u. f.
m. bienen fönnten? 2Bo fommt bie^ aber? S)od^

nur bal)er, ba^ bie fitttidfie Sebengfüt)rung in ben

©deuten gar ni^t jur ©rmägung gezogen mirb. @g

beftätigt bie§ bie aufgetoj^te 3ucf)t in faft fämmtüdEien ©deuten; eg

beftätigen bie§ bie unenbtid^en Klagen, ©eufger unb 2:f)ränen üieter
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e^^rfamer Seute. Unb öertbeibigt iüo:^! jemanb noc^ ben ^uftönb

ber @(^u{en? (Sitte erblid^e, öott unferen (Stammettern ouf un§

«bergegongene ^ranf^eit ^at un§ befoöen, ba§ mir, bon bem
S3aume be§ Seben§ abgemonbt, allein nac^ bemSaume
ber @rfenntni§ äügetloä Verlangen tragen.

SDie biefem äügeüofen S^ertangen mittfa'^renben Schuten ^aben

bi§ pr Stunbe bto^ ben ^enntniffen nad^gejagt.

9. Stber auc^ bie^ fribft, in metd^er SBeife, mit melt^ern (Sr»

folge? einer fotc^en SSeife, ba§ man fic^ mit bem, ma§ ber

menfd^tic^e (^eift innerl^atb :S<J^ee§frift erfaffen fönnte, fünf, je^n g^fte,

unb me^r befd^äftigt. SBaS in ber fanfteften SSeife ben (Se=

müt^ern eingeflö|t unb eingegoffen merben fönnte, ba§ mirb gemaft»

fam eingef)re|t, eingeftofift unb eingef»auft; ma§ beutti^ unb ftar

bor 2fugen gefteöt merben fönnte, ba§ mirb bunfef, bermorren unb

bermidelt, gfeicftfam in Stöt^fefu bargeboten.

10. Um für je|t babon p f^meigen, ba^ foum irgenbmo

bie @Semütf)er mit bem magren ©e'^afte ber ®inge genährt morben '»eifung

finb; mürben fie mit feeren SSorten, mit einem bloßen S)unft bon me|r liitt

ätfeinungen jumeift ungefüllt. alsrnnbii
©adje.

11. ®a§ Stubium ber fateinifd^en Spad^e aftein (um bie| 7 . ®as

beiff)ief§meife nur nebenfier p berühren), lieber (Sott ! mie ber» t? &!"

morren, mie fc^mierig, mie meitfd^meifig mar bie§ ! S!Ba!^rf)aftig,

fd^neÖer erlernen bie ÜJfarfetenber, SSebiente unb §anbmerf§burfc^en’”rbTevf

bei ®üd^en=, SJlilitär» unb anberen niebrigen SSerrid^tungen eine bc»

liebige frembe Sfirac^e unb nid^t eine allein, fonbern jmei ober brei, —
atö bie .Sögfibge unferer Stfiulen bei bollfommenfter freier 3ett unb

mit üu^erfter SInftrengung bo§ einzige Satein. Unb mit melc^ern

unglei^en Fortgänge! .gene ftlabfern ft^on nac^ einigen SKonateu

geläufig l^re Sftrat^en, biefe bermögen faum nat^ fünfje^u ober

ämanjig Qo^ren, gemö^^nlid^ auc^ nur geftü^t auf bie ^rütfen bou

(Srammatif unb SBörterbut^, etma§ lateinif(^e§ borjubringen, unb

nic^t einmal ba§ o^ne Jobbern unb Stocfen.

SBofier fann nun eine fo fc^recflid^e ißergeubung
bon bnb Wü1)t fonft !§errüf)ren, al§ bou einer

fef)lerf) often 9Jtetl)obe.

12. |)ierüber !§at ber berül^mte (Sil^arb Subinu§, ®r. ber X^eo» ®'«

logie, iprofeffor an ber 9?oftocfer Slfabemie, mit 9te^t alfo ge»

f(^rieben : bie gemö^nlic^e 21rt unb SBeife, bie Knaben in ben •

5(SciucuiuS.
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©c^uien ju unterloeifen, fd^eint mir ganj unb gar fo Befd^affen ju

fein, ofö menn i^emonb abfii^ttid^ unb mit fftei^ Beauftragt morben

märe, eine Slrt unb SBeife an§äufinnen, nadf) met(^er fomot)t bie

Se^rer, atö bie ©dritter nur mit unerme^tid^er StrBeit, ungetreuerem

SBibermißen, unenblidTem SJlürfal unb nur erj^t uadT einem fetir langen

.ßeitraume jur ^enntni^ ber tateinifdren ©firadTe r^sefür^t merben,

Beäiet)ung§meife foHten. Unb furj barauf: Sßenn idT bie^

öfter Bei mir ermöge. Bin id^ nid^t einmal, id^ geftetTe e§, auf ben

©ebanfen geratfien, ba^ id^ bottfommen üBerseugt Bin, biefe 9)Zett|obe

fei öon einem Böfen unb neibifd^en ©eniuö, einem geinbe be§ 9)ten=

fdTengefdTtedrteö, in bie ©dtiuten eingefärrt morben. ©o jener
;

biefen

einen .Beugen miß id^ anö ben bieten rerborragenbften anfitrren.

©«Sä* 13. S)odr, ma§ foßen mir nodT Beubek fud^en? ©o biete

männet. bou un§ finb burdT ©(^uten unb Slfabemien rinburdtigegangen, bie

taum bom ©chatten irgenb einer ed^ten 65eterrfamfeit geftreift mürben.

2tu§ bieten Saufenben Bin audT idT einer, ein armfetigeö SRenfcTentinb,

bem bie angenermfte grürtingöäeit be§ gangen SeBenö, bie $8tütren«

jarre ber Sugenb mit unnürem ©drutgefd^mär baringeBradTt, etenbig*

tidT bertoren gegangen ift.^ Std^ mie oft mir, nadTbem id^ gu

einer Befferen SinfidTt getaugt mar, bie (Erinnerung an bie bertorene

Beit ©eufger an§ ber Sruft emporfteigen taffen, ben

^ugen gef)refet, Kummer im bergen madTgerufen! SBie oft gmang

midT biefer ©d^merg gu bem 5tuörufe

:

SörädTte bcdT B^fiter mir bie enifd^munbenen guruße!

Sb" SBünfdTe finb eitet; ber 2ag, ber batTin ift,

sBünWe mirb nid^t gurüßfetTren. 3tiemanb bou un§, beffen Borre barin ge=

Öbbgen finb, mirb fidT berjüngen, um bou neuem feinen SeBen§tauf

Beginnen unb fidT mit Befferen §itf§mittetn für ba§ SeBen au§*

5&eSw äbrüften; ri^fßi^ e§ feinen 9tatr. ($ineö erüBrigt nodT,

ttur @ine§ ift rier mögtidT, ba§ mir u;tferen ißadT*:

h.'cri)eit. fommen ratren, fo biet mir irnen ratren fönnen; ba§

nämtidT, nadTbem nun bargetran morben ift, mie unö unfere Serrer

in Qrrtrümer geftürgt mir nunmerr ben 3Beg, biefe

trümer gu bermeiben, bartegen.

~r“
XII. i^ttptfcf.

bie ®d|ttlen jum (Befferen umgeftaltct merben fönnen.

emb tei (Eingemurgette ^ranfreiten gu reifen ift r^i^t wbb fdTmer, unb

Wui'selten mirb für naregu unmögtidT geratten. SBenn aBer jemanb gefunben
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toürbe, bet ein )t)irffame§ iOiittei berf^Jtäc^e, itürbe bet Sranle e§

jurüdweifen? Ober inürbe er ni(^t öielme^r tnunj'd^en, ba^ fo fci^nelt $eitmittet

oI§ möglich §onb angelegt tnerbe, jumot »nenn er ent)jfänbe, ba| JJXn?

ber Strjt ni($t burc^ blinbe SJermut^ungen, fonbern burc^ gebiegene

(Srünbe geleitet Werbe? ®a'^et atfo muffen Wir mit nuferem tüljnen

SSorfa^e fommen, ba| offenbar Wirb, erftens, wa§ wir oer=

ffjre^en, unb atsbann, bon weither ©rnnbtage au§?

2. SBir berffjrec^en aber eine fotd^e @c^uteinrid^=

lung, ba§ burd^ biefelbe Bctf<|rä()t

I. ®ie gefammte S^genb (bi§ auf jene, benen 65ott ben “f
SSerftanb berfagt fiatte) gebilbet werbe

;

II. unb äWar in aüem bem, Wa§ ben 3}tenfd^en Weife, red^t»

fRaffen unb tjeitig ju mad^en im ©taube ift;

III. ba| biefe 93ilbung, aB SSorbereitung auf bag Seben,

bor bem reiferen Sitter abgef^toffen Werben foKe;

IV. ba^ fie bor fid^ ge£)e o^ne ©dringe, o:^ne|)ärte,

o^ n e je gl id^ en .gwang, möglidtift leidet, angenehm unb

gleid^fam bon fid^ felbft.* (SBie ein lebenbiger @ör|)er in

feinem SBod^gt^um junimmt, oline eine ©fjannung ober ^errnng feinet

©lieber nötl)ig ju ^aben. Weil, Wenn man il)m nur wo^tweife

S7al)rung, ißflege unb Uebungen berfd^offt, bet ®örf)er bon felbft

on ©rö^e unb ^raft nad^ unb nad^ unbermerft pnimmt: fo fage

id^, füliren oud^ 97a'^rung, ißflege unb Uebung, bie bem ©eifte wollt*

weife bargereid^t werben, benfetben bon felbft §ur SBeig^eit, Sugenb

unb grömmigfeit l^in);

V. bo§ mon ni^t ju einer glanjenben, fonbern
ju einer Wahren, nid^t ju einer oberfläd^lid^en, fonbern
äu einer gebiegenen S3ilbung erjogen werbe, b. i. bag

berniinftige ©efd^öf)f, ber lOlenfd^, fott gewöfint werben, fid^ nid^t

burdö eine frembe, fonbern burd§ bie eigene SSernunft teufen ju

taffen, über bie ®inge ni(^t blo^ frembe Sfleinungen in ben ®üd^ern

jn tefen unb einjufe^en, ober aud^ gebäd^tni^mö^ig feftäu^^atten unb

tierjufagen, fonbern fetbftftönbig ju ben SBurjetn ber Singe borju*

bringen unb beten wa'^reg S5erftänbni§, fo wie ben ©ebraucEi berfetben

fid^ onjueignen. SSon ber ©ebiege’n|eit ber ©itten unb ber fjiöwmig*

feit fott bagfetbe getiatten Werben;

VI. bo^ biefe tBitbung nidtit mü^^eüott, fonbern ganj tei(^t

Oon ftatten ge^e; eg fotten nämtid^ nid^tg me'^r atg oier ©tunben

tögtid^* bem öffenttidtien Unterri^te jugettieitt Werben unb gwar fo,

ba§ ein einziger Sefirer für §unberte gteii^jeitig jum Unterrid^t

5*
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:^tnreic^en, mit je^nfac^ iei(|terer 3)?ü^e, al§ tote fte je|t auf ben

©iuäetnen öermenbet ju merben fjflegt.

elm-
gtauben, beöor er e§^ fie^t? ($§ tft

t^ümr4.etne befannte ©igent^ ümti (^f eit ber SJtenfc^en, ba^,

b e

b

0 r irgenb eine befonbere Sac^e erfunben mirb, fic

ieäüäii^fi^ munbern, mie fie über^aufit erfunben merben
finbirngm^önute, uad^bem fie aber erfunbeu ift, ftaunen fi'e

wirb ei= tut eb er, ba^ fie nid^t früher fc§on erfunben morben
buvd^ ba§ fei. 2ttö 3trc^imebe§ bem ®önig §iero berffjrad^, ein fe|r gro^e§

©d^iff, ba§ :^unbert 3)?ann nii^t bon ber ©teile rühren tonnten,

fc^ineav.mit einer ^anb jum ÜKeere ju äiet)en, mürbe er mit ©elftester

^“''*’'^’emf)fangen, aber mit ©taunen fa^en fie e§ nac^^er.

neuen 4. ®en ©otumbug, ber neue :3bfeln im SBeften bermut^ete,

motite feiner ber Könige pren uub feiner ifim nur fo bief ^ergeben,

um ben aSerfuc^ anftellen '’p fönnen, mit 2fu§na|me be§ ®önig§

bon ©aftilien. ®ie @efd|ic^te berichtet un§, mie felbft bie ©d^iffl?

genoffen bor SSerjmeifelung p mieber^olten SKalen aufgebrad^t, ben

©oIumbu§ balb in§ SJfeer geftürjt fiätten unb unberric^teter ©ad^e

prücfgefe'^rt mären. Unb jene fo ungeheuere neue Söelt ift beunoch

entbeeft morben, nur muubern mir un§ je^t inSgefammt, mie fie fo

lauge unentbeeft h®f bleiben fönnen. Sfber au(h jener f^erjhctfte

iBorfall mit bem ©ofumbuS gehört ^)k^)ev
;

af§ ihn nämlich bie

©hanier, bie ihm al§ einem .Italiener, ben 9fuhm einer fo großen

©ntberfung mißgönnten, bei ber SJfohfseit mit ©ßottreben ongegriffen,

unb er unter aubern p hören befom, nicht burdh ®unft, fonbern

burch 3bfaü fei jene anbere ©rbhälfte entbeeft morben, unb fie hätte

eben audh bon irgenb einem Slnbern aufgefunben merben fönnen:

gab er ihnen eine fdhöne Sfufgabe. SSiefann man ein^üh*
nerei auf bie ©ßiße ft elfen, ohne eine ©tü|e
ansumenben? 9fa^bem Sfüe bieß bergeblich berfu^t hotten,

ftieß er ba§ @i fanft auf ben Steiler, bruefte fo ein menig bie

©hi|e ein, uub brachte ba§ @i pm ©tehen. Qene fachten unb

riefen, ba§ hatten fie auch getonnt. Wunt e§, ermieberte er,

ba ihr gefehen ho^et, e§ fei mögfich; aber marum fonnte e§ bor

mir niemanb?

5. ©affefbe mürbe, gfaube idß, ber gaff gemefen fein, menn

bnitfcts 3 b h 0 n n 3 0 u ft, ber ©rßnber ber iBudhbrueferfunft, fuub gemachet

höftbf bb befiße ein SJfittef, mobureß ein i0fann

in einer SBoeße meßt SSücher abfeßreiben fön ne.
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öl§ se^n ber fd^nellften Schreiber auf bie ge*

iDö^nltc^^e Sirtin einem gansen S^^re, unb bie
SSüc^er mürben fauberer geft^rieben fein, alte

@jemf)lare in berfelben bonStnfang bi§
ju @nbe, unb allemürben burtfiauS fehlerfrei
fein, menn nur eine§ ^inreid^enb forreft märe
n. f. m. SBer |ötte il)m mo^l ©tauben gefdienft? 2Sem märe bie§

nid)! als 9iät|fel erfc^ienen? ober ooc^ atö nii^tige, unnü|e ißra^lerei?

Unb bod^ mei| je|t jebe§ ^inb, bafi fid^ bie @ad^e fo oer^alte.

6. @0 mürbe aud^ 93 e r t o 1 b © m a r j, ber ©rfinber g*

ber etiernen ©efd^ü^e, bie Sogenfd^ü^en etma mit folgenben SBorten fuutxs.

angerebet ^oben ;„(äuere 93ogen, euere SBurfmafd^inen,
euere ©d^leubern taugen nidE)t§. 3 dt) mill eud^

ein SBerljeug geben, ba§ o^ne Stnmenbung öon
SD'tuäfellraft, bur^ bie blo^e SBirfung be§ generg
nicl)t nur ©teine unb @ifen liinauSfd^leubern,
fonbern aud^ nod^ üiel meiter tragen, fidlerer
treffen unb mäd^tiger einfd^lagen unb nieber=
merfen mirb" — mer !^ätte fold^e Sten^eruugen nii^t mit

Sa(^en aufgenommen? ©o gemö^nlid^ ift e§, 9teue§ unb Unge*

möl)nlid^e§ für munberbar unb unglaubtid^ p galten.

7. Unb bie Slmerifaner tonnten e« fi^ fidler ni^t oor=

fteKen, mie eg gefd^e^en founte, bo| einer bem Slnbern o|ne ^nrebe ®unff

unb o^e einen ®olmetfd^er, allein mittelft eineg 931atteg ißafiier bie

©mfjfinbungen feineg ©eifteg mittlieileu fonnte, mag bei ung bod^ bie

S)ümmftcn einfe^en. ©o ift eg überall unb bei eitlem

:

3Bog unerrei(^bar einft erfdfiien, mirb halb pm ©eläd^ter ber

Stammelt.

8. S)a| eg biefem meinen neuen Unternehmen nicht anberg®“J“^*

ergeben merbe, fie^t ber ©eift leidfit oorher, ja pm tdh maä)ung

eg fogar fdtion erführen. @g munbert unb e n t r ü ft e

fi(h fo SRandher barübe r, ba§ eg Seute gebe, meldhe seortoeife

ben ©dhulen, SSüdhern, ÜKethoben unb ©ebraudhg»
anmeifungen Unbollfommenheit bormerfen, unb
bie eg magen, mer meih mag Ungemohnteg unb
allen ©tauben Ueberfteigenbeg ju berf^redhen.

9. mürbe eg mir leicht fein, mich ^uf ben

meiner 93ehauhtung alg ben mahrhaftigften fünftigen Beugen (fo fm msl

mahr idh ouf ©ott bertroue) p berufen;* meil idh jebod) bieh im
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SSorau§ nic^t für ba§ ungebitbete SSoIf, fonbern für öerftänbige Seute

fdiretbe, fo mu^ nac^getuiefen werben, e§ fei möglich, ba^ bie

ganje i^ugenb in ft^enntniffe, 2;ngenben nnb 5röntmig=

feit eingeWeifit werbe, ofine jene SSefäftignng nnb
@cf)Wi erigfeit, wef-d^e na^ ber f) erfö nintlic^en ÜKet^obe
Se^renbe nnb Sernenbe überall erfal^ren.

©ranti'
bur(|au§ fiinreic^enbe ©rnnbfage für

tafle bc§ biefen 97ac^wei§ ift nun biefe, ba§ fid^ näntfi(^ einejebe

Moftita
bortfiin, wof)in fie bon 3iatnr an§ l^in=

a^en^ac^^n ei g t, ni(^tnnr feilet feiten faffe, fonbern ba§
"wllf fie öonfelbft mit einer geWiffen gieubig=

feit bal^in eife, fo ba^ i^r jeber SBiberftanb
fd^mersfidt) fein würbe.

ctfiävt ®enn fic^erfid^ bebnrf e§ feines SfntriebeS, bomit ber SSogef

ftiegen, ber gifd^ f^wimmen, ba§ 23ifb fonfen ferne; fie tf)un bie^

öon freien ©tüdfen, fobafb fie fü'^fen, ba^ bie für jene SSerrii^tungen

beftimmten (Sifieber l^inreid^enb erftarft finb. ift nii^t notfiwenbig,

bo^ man ba§ SBaffer antreibe, bergab jn faufen, baSfJeuer,
Wenn e§ SBrennftoff nnb Suft^ng |at, jn brennen, ben abgernnbeten

© t e i n, ficf) abwärts p Waffen, ober ben bierecfigen, ftiff jn fiegen,

baS Singe nnb ben ©f)iegef* nidf)t, bei Sfnnäfiernng oon

Sid^t ©egenftänbe onfpnefimen, ober ben ©amen bnrd^ f^eud^tigfeit

nnb SBärme gejeitigt, ju feimen. @S ftrebt in ber iS^at jebeS

©injefne öon freien ©tüdfen, fo p Wirfen, wie eS p wirfen bon

Öieburt anS geeignet ift; nnb eS wirft on^, wenn man eS, fei audf(

nur unmerffi^, unterftü|t.

unb ^in- 12 . ®a affo (wie Wir im 5. ^abitef geieben) ber ©amen
b e r (£ r f e n n t n t p, b er guten ©ttten nnb bergi^ommtg:
feit affen ÜJfenfd^en öon Stotur ouS inneWo^^nt (SJti^geburten fctifie^en

wir ans); fo folgt notf)WenbigerWeife barauS, ba^ fie ni(^tS, als

eines leifen Slnfto^eS nnb einer ffugen Seitung nöt^ig |aben.

1 . ein» 13. Sfber, nid^t auS jebem §olä lä^t fid^ ein
»“'t. f^neiben, fagt man. .gd^ antworte: Slber auS

jebem e n f ^ e n ein 3)? e n f
— Wenn mon baS 3Ser=

berbni§ fern |ült.

14. Slid^tSbeftoWeniger aber (Wirft jemanb ein) finb unfere
*'"

inneren Kräfte burd^ ben erften ©ünbenfafl gefd^wäd^t
worben, erwibere: 21 ber nid^t erfofd^en. ^IferbingS
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ftnb bie Kräfte be§ @örper§ gefc^toäd^t, wir fönnen fie jebod^ ju i^rer

natürfi(^en ®roft burc^ ©eben, Soufen nnb burcb Uebnngen in fünfte

fidben Sfrbeiten wieber änriidfübren. Senn obgleich bie erften SRen^

f^en, fo bafb fie erfdbnffen woren, geben, f^redben, benfen fonnten,

fo fönnen wir bieb bodb nidbt, Wenn Wir e§ ni^t bnrdb ben ©ebraudb

gelernt ^aien
;

e§ folgt febo^ nidbt baran§, bab bieb nnr Oerworren,

ntit oiefer 3JJübe nnb mit unfidberem ©rfofge gefernt werben fönne.

Senn wenn Wir baö, Wa§ ben ^örfjer ongebt, effen, trinfen,

geben, föringen, arbeiten, ohne grobe ©ibwierigfeiten er*

fernen: warum nicht audb ba§, Waä ben ©ei ft angebt, wenn bie

rechte Sfnfeitung ni^t fehlt? füs^ noch etwa§ weiteret bittju.

©in ißferbebänbiger febrt innerhalb Weniger fOfonate ba§ ißferb

im Srabe geben, fhringen, fidb im Greife breben, nach bem SBinf

ber ©erte fidb in feinen ^Bewegungen richten. Ser einfad)e 9Sären=

treiber febrt ben S3ären Sönje auffübren, ben $afen Srommef

f^fagen, ben |)nnb ringen, erratben u. f. w. richtet ein

fchwadbeS, afte§ SSeib ihren ißahagei, ihre ©ffter ober ihren Stäben

ab, menfdifiche Söne ober fOtefobien nadbäuabmen u. f.
W., nnb aEe§

bieb gegen ben Srieb ber Statur, nnb in geringer 3eit- i^er

SK enf db f offte nidbt in bem, woju ib« bie Statur, idb

Wiff nicht fagen beftimmt ober anfeitet, fonbern bin=

jiebt nnb fortreibt, mit Seidbtigfeit unterwiefen
Werben fönnen? SJton fdböme fich, ba§ im ©rnfte ju bebnuhten,

bob un§ nidbt jene Sbierabri^ter mit fcbaffenbem ©efödbter emfifcmgen.

15. Sfber bie @db Wierigfeit ber Singe fefbft, wenbet

man weiter ein, bewirft, bab nicht ein jeber afte§ fabt.

:Sdb antworte: 2Ba§ für eine ©^Wierigfeit benn? ^ft benn, frage

ich, irgenb ein ^örfier in ber Statur oon fo bunffer garbe, bab

@f)iegef fein S3ifb ni^t wiebergäbe, wenn man ihn nur in ba§

redbte Sidbt bringt? ©ibt e§ etwa§, bab fidb einem ©e=

mäfbe barfteffen fiebe, fobafb nnr berfenige maft, ber ba§ Sttafen

üerfteht ? ©ibt e§ einen ©amen ober eine SSurjef, bie bie ©rbe nicht

in fidb ciufnebmen nnb mit ihrer Söärme jum keimen bringen fönnte?

wenn nur einer ba ift, ber e§ oerftebt. Wo, wann nnb wie ein jebed

gefäet Werben foff. ^tb füge noch b^äii- Ö’üt in ber SBeft

feinen geffen, feinen Sburm üon fofcber |)öbe, bab ib*^ je^er

erfteigen fönnte, bem nicht gerabe bie SSeine fehlen; nur mögen

Seitern orbentfich betbeigefdbafft, ober befteigbare, in ben f^effen eins

gehauene ©tufen an redbter ©teile nnb Drbnung angebracht, nnb

gegen bie ©efabr be§ ©erunterftür^enS mit einem ©efönber oerwabrt

3. CSin
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werben. aifo ju ben §ö§en ber SBiffenf(^aft fo SBentge ge*

langen, obwohl Siete mit munterem unb mipegierigem Reifte baju

lerantreten, unb ba^ biejenigen, Welche jum gelangen, nur mit

Sliü^e, ^euc^en, ÜKattigfeit unb ©d^minbet ba|in fommen, ba§ rü'^rt

nid^t ba^er, ba^ bem menfd^ti(^en ©eifte etma§ unjugängtid^ märe,

fonbern weil bie Stufen f(^te(^t georbnet, mangelhaft, tödtierig unb

berfaÜen finb, b. i. weit bie SKethobe nerWorren ift. S)a^ burch

ri^tig abgetheitte, uuberfehrie, fefte unb gefd^ühte Stufen jebermann

auf jebe betiebige §öhe gebrad^t werben fönne, ift gewi^.

16. Sltan Wirb fagen: Stber e§ gibt bo^ fotd^e Sd^Wadh*

föfife, ba^ e§ nicht mögtidh ift, ihnen etwas beijubrin*

gen. .3<h antworte: ®aum bürfte man einen fo beftedten Spieget

finben, bah er nidht bie Sitber einigermaßen Wiebergäbe, faum bürfte

eine iSafet fo rauh fein, baß man nidht etWaS unb irgenbwo barauf

fdhreiben fönnte. Qnbeffen, wenn ber Sßieget burdh Staub ober

gtedEen berunreinigt Worben ift, fo muß er jubor abgewifdht werben;

Wenn bie Safet rauh iß/ fo ßo gegtättet Werben; bann werben

fie ben SDienft nicht berfagen. 2tuf gteidhe Sßeife Wirb, wenn man
nur recht gtättet unb übt, fidhertich einer burcß ben Stnberen burch=

gegtättet unb burdhgeübt Werben, fo baß am @nbe Sttte 3tt(e§ begreifen.

(Unerfdhüttert bteibe idh bei meiner Seßaußtung, weit bie ©runbtage

unerfdhüttert fteßen bteibt). ignfofern wirb aüerbingS ein Unterfdhieb

ju S:age fommen, atS bie tongfameren Söpfe eS inne werben, baß

fie äu irgenb einer (grfenntniß ber ®inge getaugt finb, bie begabteren

bagegen bon einem ©egenftanbe auf anbere mit gefteigertem Sertangen

höher unb ^ö^)cx borbringen unb neue unb ßö^ß nüßtidße be*

oba^tungen über bie Singe mannigfocß fammetn. 3)tögen enbtidß

einige ^ößfe für bie bitbung burchauS unsugängtich

fein, wie fnorriges ^otj für bertiefte 3trbeit; fo Wirb

bodß unfere beßaußtung für mittetmäßige Satente

feftfteßen, bereu fjortgang burdß ©otteS ©nabe jeber*

jeit ein feßr ergiebiger ift. ©anj ©eifteSfdßwache fießt man

übrigens eben fo fetten, otS iOtenfchen mit bon Statur aus feßtenben

©tiebern).

Seun ficßertidh finb btinbßeit, Sanbßeit, Saßmßeit, Scafttofig*

feit fetten bem SJtenfdßen angeboren, fonbern meift burcß unfere

Sdßutb äugejogen, ebenfo ift eS ou^ mit einer außerorbenttidßen ©e*

ßirnfchwädhe.

17. SBeiter wirb eingeworfen: SJtandßen feßtt.nidit fo*

Woßt bie f^aßigfeit ju ben Stnbien, atS bietmeßr bie
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£uft, unb biefe Untoitligen 5 U stoingen, fei ebenfo un^

angenel^m ot§ nu|Io§. Slntoort: 3Kan erjaiilt üon einem

ißflilofob'^en, ber jmei ©c^üter ge'^obt, einen ungelehrigen unb einen

muthtnilligen, bo| er beibe fortgejogt habe, benn ber eine mollte nid^t,

ma3 er fonnte, ber anbere fonnte mieber nid^t, mag er moHte. SBie

ober, fnenn an jenem SGSibermiHen gegen bie SBiffenjdhoften bie

Se^rer felbft fchnlb finb? 2triftotete§ e§ mit Sßeftimmt=

heit au§gejhrod)en, bo| bie S3egierbe nodh SBijfen bem
SJJenfdhen angeboren fei. Unb bah bem fo ijt, hoben mir im

fünften unb eitften ^afiitet gefehen. 3tber meit bie oKju jörttiihe

9Jadhfidht ber ©ttern batb ba§ natürliche Streben in ben ^inbern ber-

birbt, batb tei(htfertige (Sefettfchaft fie 50 eitlen S)ingen hinführt, batb

bie ®noben fetbft' burch berfchiebene bürgerti^e unb höfifth^

f(häftigungen, ober burdh ben Stnbtid irgenb metdher 3leuherti(hfeiten

bon ben ongeborenen Steigungen be§ GteifteS abgeteitet merben: fo

fommt e§, bah fm boc^ bem Unbefannten fein SSertangen tragen, unb

fidh nidht^ teidht fammetn fönnen. (S)enn mie bie .Songe, menn fie

bon einem ©efchmade boft ift, nidht gut einen onberen unterfcheibet,

fo merft audh ber ©eift, menn er bon ber einen ©eite fi^on borein=

genommen ift, nidht hibtöngtiih auf bo§, mo3 ihm bon einer anberen

©eite geboten mirb). Sttan muh otfo ib fofdhen Seuten juerft jene

bon ouhen hereingetrogene ©rfditaffung befeitigen unb bie Statur ju

ihrer urf^rüngtichen grifdhe jurüdführen, unb bie 33egierbe na(h

SBiffen mirb fidh getoih einftetten. Stber ber miebiefte bon benen,

. metche bie ^ugebb ju bifben fi^ anfchiden, ift borauf bebadht, bah

er fie erft geeignet madhe, SSitbung in fidh nufjunehmen? ®enn mie

ein S)redh§fer ba§ .^otj erft mit ber Stjt behaut, ehe er e§ abbreht,

mie ber ©chmieb ba§ ©fen, bebor er e§ höotmert, erft ermeidht,

mie ber Sudhmadher bie SBotte, ehe er fie ffjinnt, erft reinigt, ffütt

unb fröm.f)eft unb malft, mie ber ©dhufter, ehe er ben ©(hut)

fommennöht, bo§ Seber erft jurichtet, ffjonnt unb gtöttet : mer,

frage idh, benft baran, boh ber Sehrer in öhnficher SBeife ben

©dhüter, bebor er ihn burdh S5orfdhriften bitbet, früher cntturbe-

bürftig, ja fetbft cutturfohig unb batjer in attem fi(h gefügig modhe?

gaft ein jeber madht fidh 00 ihn fo, mie er ihn borfinbet
;

batb

breht er ihn, batb fchtögt er ihn, batb fömmt, batb er ihn,

batb richtet er ihn nach feinen 3}tobetten ju, batb mitt er, boh er

gteidh fertig fei unb gtanje; unb menn bieh nicht botb nach SBunf^

getingt, (unb ich befdhmöre Such, mie fott e§ getingen?) fo mirb er

unmittig, erhifet fidh onb tobt. Unb mir munbern ung, bah e§

5lnttrovt.
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aKenfd^eti geBe, luelc^e einen fotd^en S3ttbnng§gang äuriidtneifen unb
fließen? betnnnbern ift bielnte^^r, ba| i^n noc§ jetnonb on§=

l^atten !ann.

18. §ier Bietet fid^ bie tSJeteg en^eit bar, über bie
»ev» SSerfd^ieben:^eit ber Stntagen ettnag ju fagen, nämtid^,

wfto anberen ftnm^if, bie einen weid^ unb
antageii. nad^giebig, bie anberen ^art unb nnbengfant finb, bie einen

begierig nad^ SBi ff enf d^ af t, bie anberen ntefir für me=
d^anifd^e g^ertigf eiten eingenommen. Unb au§ biefer brei=

mal ätneifad^en Strt ergibt fid^ eine fed^Sfadtie aJtifdfiung ber natür=

tid^en Stntagen.*

I- 19. 2tn erfter ©tetfe finb bie ©d^arffinnigen, Serns

begierigen, Silbfamen p fe|en, metd^e bor allen ju ben
©tubien taugen; fie bebürfen ni(^t§, atö ba§ man t^nen ben

97a'^rung§ftoff ber 2ßei§^eit barbiete; bann toad^fen fie oon fetbft

l^eran, mie bie ebten ©eloäd^fe. (S§ bebarf allein ber SSorfid^t, ba^

man t^nen nid^t geftatte, fid^ ju Übereiten unb baburd^ bor ber 3eit

äu ermatten unb l^injutbctten.

20. Stnbere finb jloar fd^arffinnig, aber tangfam unb

tliebei gefügig. ®iefe bebürfen nur ber Stnffjornnng.

I“- 21. ®ritten§ fommen bie ©d^orffinnigen unb ßernbe=
gierigen, aber babei 2:r,o|igen unb tßerftodften. ©otd^e

finb gemöbntid^ in ben ©dtiuten berl^a^t unb fie merben meift auf»

gegeben; unb bod^ werben au§ i^nen oft bie größten Sltünner, Wenn

fie nur red^t be!§anbett toerben. @in S3eiff)iet ber Slrt fü^rt bie ©e»

f^id^te in S^tiemiftof te§, bem großen atl)enienfifd^en ffetbfierrn

üor. ®erfetbe mar atö :3üngting oon mitbem ßtiorafter (fo ba^

fein ße^rer jn if)m fagte: S'nobe, etma§ 9Kittetmä§ige§ Wirb ni(^t

au§ bir Werben; bu Wirft entweber ein gro§e§ @ut für ben ©taat

ober ein gro§e§ Uebet). Sttö fid^ ffjöter jemanb über fein beränberte§

SBefen wunberte, fftegte er ju fagen: „SSilbe gölten werben
bie beften ^f erbe. Wenn fie nur redtit getiatten werben."

S)ie^ ift an bem 33ucef)|atu§ Sttejanber be§ (Sro^en eingetroffen.

Sttö nämtid^ Stte^anber fol^, bo§ fein 93ater tßt)itif)f biefeS un»

bänbige ißferb, ba| feinen Steiter auf feinem tRüdfen butben Wollte,

otö unbraudf)bar Weggeben Wollte, ffirad^ er: 2Ba§ für ein ißferb

Oerberben biefe ßeute, weil fie e§ ou§ Ungefdf)idlidl)feit ni(^t jn be»

l)anbeln Wiffen! Unb nad^bem er ba§ ißferb mit beWunbernSwert^er

JÜunftfcrtigfeit, ol)ne ©d^löge geteuft Ijatte, brad^te er e§ ju ©tanbe,
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bfl§ e§ ni(^t bto| bomats, fonbern f^äter jeberjeit ben Slleganber

trug imb fein cbfercS unb eines fo großen §errn tnürbigereS ißferb

auf bem gansen ©rbfreis gefunben toerben fonnte. 2lf§ ißfutarcf)

biefe (ÜefdEiid^te erjäfift, benterft et ; .^eneS ipferb erinnert unS baran,

bo^ biefe gut angefegte Söfjfe burct) SSerfc^ufben ber Öe^rmeifter jn

©runbe ge^en, inbem biefe aus ißferben @fef machen, tneif fie gerabe

unb freie 2)tenfdf)en ni(^t ju Bel^errfc^en berfte^en.

22. 5ßiertenS finb bie SSifffäfirigen unb jngfeicf)

Sernbegierigen, aber Sangfameit unb ©d^tberfäffigen.*

Slffein biefe fönnen in bie gultaf’fen bet SSorange!§enben treten;

unb bamit fie eS fönnten, mu^ man fic^ ju i^rer ©c^toöd^e |erab=

faffen, inbem man t^nen nid^ts ©d^mereS aufbürbet, nid^ts Über=

triebeneS bon i^nen berfangt, fonbern mit i'^nen biefme^r fiebeboff

(Siebulb |at, fie unterfingt, fröftigt unb aufric^tet, bamit fie nic^t

ben fOtut^ finfen faffen. @S mag fein, ba§ fofi^e Seute ff)äter

ans 3ief gefangen, alfein bafüt bauern fie befto beffet auS, na(^

2frt beS @f)ätobfteS. Unb tbie fi(^ ein ©iegef in 93fei jmar fd^merer

abbrüdft, aber bafür um fo fanget anpft, fo finb biefe jumeift

febenSfä^iger, afs bie SJegabten unb tnaS fie einmaf erfaßt fiaben,

ge’^t i^nen nid^t fo feidfit mieber bobon. S)af)er finb fie bon ber

©d^ufe feineStbegS fernjufiaften.

23. fünftens, einige finb fcfitoad^finnig unbüberbie^
nad^fäffig unb träge; ouc^ biefe fönnen nod^ gebeffert toerben;

nur barf nid^t ^artnädfigfeit borfianben fein; aber ^ier ift bief ifug^

f)eit unb (Sebufb not^menbig.

24. 2fn fester ©teffe finb bie ©^toad^föf)fe, bie

überbie^ nod^ bon berfe^rter unb bösartiger i8ef(^affen=

unb gemeinigfidti ju Orunbe gefien. SSeif eS jeboc^

fi(|er ift, ba^ fict) überaft in ber 97atur gegen baS SSerberbfi^e ©egen*

mittef finben faffen, unb ba^ Söäume, mefd^e bon 97atur unfruchtbar

finb, burdh geeignete SSerf^ffanjung frudfitbar gemacht toerben fönnen,

fo barf man audh böffig berjtoeifefn, fonbern jufehen, ba|

toenigftenS bie ^artnödfigfeit befömftft unb befeitigt toerbe. @rft toenn

bie^ nicht geht, gebe man boS berbrehte unb fnorrige §ofä auf, aus

bem man bergebenS hoffen mürbe, einen föterfur p fdhneiben. ®urr eS

©rbreidh foff man ni(ht bebauen, ja nitht einmaf an=

rühren, fagt ©ato. ©inen fofdhen ®ohi ber fo ouS ber Sfrt ge=

fdhfagen möre, mirb man jebodh faum unter taufenben finben, maS
ein auSnehmenber S3emeis für ©otteS ®üte ift.
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25. S)er be§ ©efagten täfit fic^ auf folgenben 2tulf|5ru(^

^lutarc^S äurudfüfiren: SBie bie ®inber jur SBett fomnten,
liegt in !eine§ 3J^e^f(^^en §anb; aber ba^ fie burd^ redete

2tnleitung gut toerben, ba§ fte^t in unferer ÜKad^t. @ie^e

ba! .gn unferer ÜJtad^t fagt er. Senn fidler jie^t ber ©ortner

aul bem SBursetauStäufer einen Saum, inbem er überall biefelbe

Sunft feiner Serfiflansung anmenbet.

26. Safe aber bie gefammte ^ugenb, meldfee boi^

fo ungleidfeer Sefdfeaf fenfeeit ift, nadfe einer unbber=
'met^obe felbenSRetbobe unterm iefen unb gebilbetmerbenfönne,
toetben jetgen un§ folgenbe öter ©runbe:
fönuen,

uusTi'ct 27. @rften§: Sille SRenfdfien follen ju bemfelben @nb*
övuiibe:

jjgg 2Bei§feeit, ©ittlidfefeit unb §eiligfeit feinge=
I-

f üfert m erben.

28. St®£iten§: Sille SJtenfdfien, mie fie audfe immer in

iferen Slnlagen au^einanber gefeen, befi^en b odfe eine unb
biefelbe, mit ben nämlidfeen Organen auggerüftete SJtem

f(^ennatur.

29. Sritten^: Stile jene Serfcfeiebenfeeit ber Slnlagen

ift nidfet§ anbere§, at§ ein Uebermafe ober ein SJiangel

bejüglidfe ber natnrlidfeen Harmonie, in berfelben SBeife,

mie ^ranffeeiten be§ ^örf)er§, Slbmeidfeungen in Sejug
auf tf eudfetigleit ober Srocfenfeeit, SBörme ober Saite

finb. 3Ba§ ift pm Seiffiiet ber ©dfearffinn anbereS, at§ eine

geinfeeit unb Semegtidfefeit ber Seben^geifter im ©efeirne, meldfee ben

©mpfinbungSabimrat (sensorium) mit gröfeter ©efdfeminbigfeit burcfe*

läuft unb in bie ©egenftänbe ber ^uffaffung anf§ fd^neUfte einbringt ?*

©§ fommt oor, bafe eine foldfee Semegtidfefeit menn fie nid^t, auf irgenb

eine Strt eingefdliräntt mirb, ben ©eife jerftreut unb ba§ ©efeirn ent=

meber läfemt ober ftumbf jnrüdläfet; bofeer fefeen mir frnfereife Söfife

gemöfenlid^ entmeber frufegeitig fterben ober ftumfif merben. 3Ba§ ift

©tumfeffinn bagegen anbere», at§ eine jäfee Sidflüffigleit unb

Sunfetfeeit ber ©efeirnbämpfe, bie bafeer bur^ feäufigere Slnregung

jerftreut unb gellört merben mnfe? Uebermutli unb Unbänbig»
feit, ma§ finb fie, frage idfe, anbereS, ate ein Uebermafe be§ SKutfeeS

unb ber Unnadfegiebigfeit, metdfeel man bnrdfe B^dfet milbern mnfe?

Sie ©aum f
eligf eit aber, mag ift fie anbereg, atg ein aUp grofeeg

Sladfelaffen beg SJfutfieg, melcfeer ber ©tärfnng bebarf? SSie bafeer
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bem ßörber jeneä ^eifmittet otn juträgtid^ften ift, lüetc^eS ni^t einem

Sjtrem ein anbereS ^injnfügt (benn boburc^ mirb ber ®ont|)f nur

no(^ heftiger), fonbern meld^eä eine SJJä^igung ber ©egenfä^e ^erbei*

pfü^ren fud^t, bomit nid^t anf ber einen ©eite p menig, auf ber

anberen p öiel fei: fo mirb aud^ ba§ tauglid^fte |)eitmittet

gegen bie Jßerirrnngen be§ menfi^tid^en @eifte§ eine

fotd^e SÄetl^obe fein, burd^ met^e ein Übermaß unb ein

9)7anget in ben natürtid^en 2tnlagen au§gegti(^en unb
atteg in Harmonie nnb in irgenb eine tieblicfie Ueber=
einftimmung gebracht mirb.* ®a^er ift biefe unfere ätJet^obe

für bie mittleren ^öfjfe (bie ja immer bie gro^e SRefir^eit bitben) ein=

gerid^tet morben, bamit meber pr .3urücf^attung ber fcEinetteren ^öf)fe

(bamit fte fi^ nic^t tior ber ^eit erfd^öpfen), bie 3ü9rf/ nod^ pm
2lntreiben ber tangfameren ©f)orn unb ©tacket fetite.

30. ©nbtid^: .Renern Ueberma^ unb SJtanget in ben

Slntagen tann begegnet merben, fo lange fie no^ jung

finb. SSie nämlii^ im Kriege bie Slnfänger mit attgebienten ©ot*

baten, bie ©c£)h)a(^en mit ben ©tarfen, bie iErägen mit ben Stüfirigen

oermif(^t toerben, um unter berfetben gal^ne p fümfjfen unb bur^

biefetben 35efe!^te geleitet p Werben, fo tauge ber ®amf)f bei aufge=

ftettter ©(^tac^ttinie gefütirt Wirb, nac^bem aber ber ©ieg gewonnen

ift, jeber ben f^einb fo Weit berfotgt, at§ er Witt unb tarnt, inbem

er nai^ 58etieben Seute mad^t: fo jiemt e§ fic^ au^ in bem Wiffen=

f(^aftti(^en öoger, ba^ Sangfamere mit ©(^netteren, ©c^Wäd^ere mit

©d^arffinnigeren, ©törrige mit 97ac^giebigen gemifd^t unb bur(^ bie*

fetben Söorfd^riften unb öeifpiete fo tauge geführt werben, ot§ fie

ber gufirung nöt^ig ^aben. 97a^ ©nttaffung aug ber ©c^ute fott

aber jeber ben übrigen Xl^eit ber ©tubien mit jener ©ef^winbigfeii

Oottenben, bie i^m mögti(^ ift:

31. Qene üJlif^ung berfte^ id^ jebO(^ nid^t bto^ in SSejug auf sBet^e

ben Drt, fonbern weit me^r in Sepg auf gegenfeitige §itfe; wenn

nömtic^ ber Se^rer einen begabteren bemertt, fo möge er itim jwei

bi§ brei ©i^werfättige pm Unterrid^te juweifen; Wenn er einen fSen'V

©^üter bon bieberem ßfiarafter wo^rgenommen ^at, möge er

anbere minber bertü^tid^e pr beobad^tung unb Seitung anbertrauen. ift.

©0 wirb für beibe ftrüd^tig geforgt fein. Wenn nod^ obenbrein ber

Se^rer 2tc^t gibt, ba^ atte§ nad^ borf^rift ber bernunft bor fic^

ge!^t. 3tber e§ ift nun an ber Beit, bie ©rtöuterung ber ©ad^e fetbft

in Eingriff ju nehmen.
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XIII. /ioptfcf.

2»ie ©runbloge icr ÜBeugcftoltung ber ©^ufe fei jirenge Drimung
in 9l0ent.

©"eie
unterfu^en, tnaS e§ eigenttid^ fei, tt)a§ biefe§

bet Singe. SBeftgebäube 6t§ aiif§ ^(einfte in feinem fBeftanbe jufammen^äft, fo

finben mir, e§ fei bie§ nichts, ober rein ni^t§ onbere§, ofö bie D r b*

nung, nämtid^ bie regetre^te ©int^eiinng be§ f^^ü^eren unb

be§ Uebergeorbneten nnb Untergeorbneten, be§ ©röteren unb be§

kleineren, be§ 2le^nüd^en unb Uno^nfidEien nod^ fRonm,

fOio^ unb (Semi(|t, mie’§ einem igeben jufommt unb jiemt. ®of)er

l^ot Qemonb bie örbnung eben fo fein ofö treffenb bie ©eeie
ber Singe genannt. Senn oHeS, ma§ georbnet ift, erfiöft feinen

.ßuftanb unb feine Unberfefirtl^eit, fo lange e§ feine Drbnung er^ätt;

e§ erfi^Iafft, manft unb berfäüt, menn es bie Drbnung oufgibt. Sie^

erfiettt ou§ aüen fBeiffiielen ber ffiatur unb ßunft. Senn

2. S35a§, frage idt), modfit bie SSeft jur SBeft? ma§ erfiält fie

seiitjiete iu ber {JüÖe f8eftanbe§? Sie| ift e§, ba| ein febeä (SfefdtiDbf

fid^ fetbft nod^ ber fßorfd^rift ber fJiatur auf ba§ forgfättigfte innere

sBeit. :^gtb feiner ©d^ranfen |äft; fo mirb bur^ bie föe^ütung ber be=

fonberen Drbnung bie ^ettorbnung äufammenge^Iten.

®toimeß'
ntac^t bie Stt^i^lwnberte ber fo foft ^e-

getBciki. ftimmte .3totfd^enräume, bie S^^oe, SDtonote unb Sage, fo motitgeorbnet

unb o^ne alte föermirrung bofiin fließen? ift bie eine uner=

fd^utterti(|e Drbnung be§ ^irnrnetögemötbeg.

SBerfe
frin^t!

föienen, Stmeifen, ©fiinnen
ieiienkit tiou fotd^cr gein!^eit bottbringen, ba^ ber fOienfd^engeift me'^r onju*

ftaunen ot§ nadtisua'^men finbet? fJiid^tä, atö bie ongeborene (Sefdt)id=

tid^feit, in itiren SSerrid^tungen Drbnung, .3“^^ einäulfotten.

4. 5)e§

tnenfei^-

Itd)en

.^ör^erS.

5. 2Ba§ mod^t ben menfd^tid^en ^orfjer jn einem fo

bemunberung§mürbigen SBerfjeuge, ba§ er für nal^eju unsötitige f8er*

rid^tungen ouSreid^t, obmo^^t er feine§meg§ mit unjät^tigen |)ilf§mitteln

au§gerüftet ift? b. bafe er mit ben menigen ^liebem, nn§ benen

er beftefit, SBerfe bon einer fo bemunberung^mürbigen 9)iannigfaftigfeit

au§fut)ren fann, o^ne ba^ an i|m ctma§ ju münfi^en übrig bliebe? (S§

ift unftreitig ba§ meife (£benma| ber ©lieber, fomo^I jebe§ ©injetnen

in fid^, at§ otler jufammen unter fid^, ma§ biefe§ leiftet.
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6. 3Ba§ mad^t e§, ba§ ein einziger bem ®örber tnne too^nenbet

@ e i ft linreic^t, um ben ganjen ®ör|)er ju regieren unb gteidijeitig
' '

'

fo biete §anbtungen jn bottbringen?* 97id^t§, at§ bie Drbnung,

in metc^er atte ©tiebmo^en burd^ fefte SBänber äufommentjängen, unb

fic^ auf ben SSinf einer erften S^etbegnng :^in, bie bont (Seifte au§*

ge^t, in bie jufammengefe^teften SSetoegungen berfe^en toffen.

7. SBa§ bemirft, bo^ ein einjiger 3)tenf(^, ein ®önig ober®^^®’“^^

^aifer, ganje SSötfer regieren fönne? bo§ närntid^, obmo^t e§ fo=^ metten’

biet Sinne gibt at§ Söfjfe, bennoc^ otte ben SSeftrebnngen jenes (Sins

jigen bienen, nnb menn biefer (Sinnige feine @a(^e gut moc^t, atteS

gut bon Statten ge^en muffe? 9?i(^t§ anbereS, atS bie Drbnung,

bur^ metctie atte an S3anben ber (Sefe|e unb be§ ©e'^orfamS ju»

fammengebatten toerben, toobei (Sttidbe jenem einen Senfer ber ®inge

5unä(bft nntergeorbnet finb, um unmittetbar geteuft ju merben, mäbrenb

mieberum Stnbere (ginsetnen bon biefen fotgen, unb fo fortgebenb bis

auf ben testen Untertban. Stuf biefe Strt greift, mie bei einer ®ette

ein @tieb in baS anbere ein, fo ba^, menn baS erfte bemegt mirb,

atte fi(b bemegen; menn baS erfte ftitt ftebt, atte ftitte fteben.

8. SBaS mar eS, mobur(b § i e r o n ganj attein eine SBudbt,

metcbe ^unberte bon Sttännern bergebenS bon ber Stette ju rübreubesaicc^t^

berfucbten, nadb 93etieben breben fonnte? @5emi§ eine funftbotte

SDtafdbine, auS SSatjen, Stötten unb Stüdfen fo jufammengefügt, bab

eines burcb baS anbere geförbert merbe, jur SSerbietfättigung ber Kräfte.

9. Qene f dbr edftidben SBirfungen ber ©efdbübe,
burdb tötauern erfdbüttert, Xbürme geftürjt unb $eere ju SSoben ge=

' "

ftredft merben, rübren nur bon einer gemiffen Drbnung ber Singe,

fo mie bon bem Stnf^tieben beS Sbätigen on baS Seibenbe ^)cv^

nämtidb bon ber richtigen SJtifdbung beS SatjjeterS mit bem Scbmefet,

(beS ^citteften mit bem Beiheften), bon bem entfbre^enben SSerbättniffe

ber (Sefdbübe bi^äu, bon ber bittreidbenben Sabung beS Sebteren mit

^utber unb (Sefc^oh, unb enbticb bom richtigen auf bie

(Segenftänbe. Sobatb nur eines megfättt, ift ber ganje Stpburot

umfonft.

10. SBaS bringt bie SSuchbrudferfunft, moburdb SSüdber 9 ®«

fdbnett, jiertidb unb tabettoS berbietfättigt merben, ju ihrer SSottenbung ? brad«.

Sidbertidb ift eS bie Drbnung im gemanbten Schneiben, (Sieben, '“"f*-

(Stätten ber Shpen, tm SSertbeiten berfetben in bie Sdbriftfäften unb

im SBieberpfammenftetten berfetben jum Sdbriftfa|e, im ^ineinbringen
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unter bte fßreffe u.
f. f., im 3wt'eretten, geuc^ten, ©fjannen be§

fßaf5tere§ u. f. f.

SKc^anif^cä anfü^re, ma§ ift

bie Urfac^e, ba^ ber SS o gen, dfo unb @ifen, (benn au§ btefen

befielt er) ben borgeffjannten fßferben fo tei^t folgt, unb bet ber

föeförbcrung bon SRenfd^en unb f^rad^ten eine fo fiübfdfie Stnmenbung

finbet? ?lic^t§, al§ bie funftreid^e Stnorbnung bon ^otj unb @ifen

äu fftäbern, Stctifen, ®ei^fet, Qod^ u. f. f. Senn toenn oud^ nur

eine§ bon bem oüen bri^t, fo ift ba§ ganje SSerfjeug nu|to§.

©c^iffef
9Kenf(^en ein @tüd |)ot5 befteigeu, um

'

fi(^ bem ftürmifdt)en fOteere aupbertrauen? So^ fie bi§ ju ben

Qfegenfü^tern borbringen unb mit Reiter §aut jurücffe^ren? 9tidf)t§

at§ bie ^bfantmenfteßung bon ^et, 50taft, fRuber, ^omf3a| u. bgt.

JU einem ©d^iffe; benn toenn einl babon berbirbt, fo ift bie ßfefofic

ber Ueberftuttinng, be§ @df|iffbrud^§ unb be§ Unterganges oorfianben.

12 . ®et gfgfe Jommt eS enbüd^, ba^ in bem SSerfjeuge ber QdU
''

bemeffung, ber U^r, mannigfai^ eingeridtiteteS unb bert^eitteS @ifen

freitbittige S3etbegungen ^erborbringt, unb gteid^mä^ig SJtinuten,

©tunben, Soge, fötonate, bießeid^t aud^ Qa^^re abäö’^tt? unb biefe nic|t

bto§ ben Stugen jeigt, fonbern oud^, um aus ber unb im f^inftern

ein geben ju fönnen, ben 0^ren anfünbigt? SSie, menn ein

foIi^eS Qnftrument ben fOtenfi^en um bie ongegebene ©tunbe bom

@(^tafe aufmedft unb jugteid^ bon fetbft Sid^t mad^t, bamit ber 9tuf=

getbecfte fofort fe^eu fönnte? SSie, toenn eS ben ganzen ©atenber

burdtitaufenb, bie fOtonbeSbiertet, fßlaneten^SSa^nen unb SSerfinfterungen

an^eigen fanu? SSaS ift, foge id^, betounberungSmürbig, toenn uicftt

biefeS, bo^ ein SRetatt, ein feelentofeS Sing, fotd^ tebenbige, an^atteube

unb regelmäßige SSentegungen ßcrooräubringen im ©taube ift ? SSiirbe

fo ettooS, bebor eS erfunben toorben, nicßt für ebenfo unmögticß

geßotten toorben fein, atS toenn ^cntanb beßoußtet f)ätte, boß SSäume

geßeu unb ©teine reben fönnen! Soß eS gfeidßtooßl gefdßießt, jeigen

bie Sfugen.

®as j4 _ 5)urdb ntaS für eine berborgene ®raft fommt
^eimni^ bieß JU ©toube? Sur(^ feine aubere, als bur(^ bie ßier offen

batiegenbe, olleS beßerrfcßeube ®roft ber Drbnuug; uämli^ burdß bie

fcm an= ®raft einer fofdßen SJertßcilung atter bort äufammentreffenbcn ©tücfe

'ten'"' Sbßff SRaß unb Crbnung, baß ein jcbeS fein borgcfdßriebencS

3ief, fotbie bie ju biefem 3iefe geridßtcten SRittef itcbft ben nößeren

35eftimmungen (modis) bicfcr SRittef befißt: nömfit^ baS ge*
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nauefte 3)ia§öerpltm^ jebeg (gtnäeiiten jum Uebrigen, ben richtigen

.3ufammen^ang beffeften mit feinen (Segenftücfen nnb bie gemeinfanten

©efe^e jnr SRitt^eünng nnb gegenfeitigen 2fnägleid^ung ber ®raft.

©0 ge^t i)kt aßeg genaner bor ftc^, al§ in bem lebenbigen, bont

eigenen (Seifte geleiteten Sörfier. 2ttlein toenn in bem (Sanken ettba§ an§»

einanbergel^t, ffiringt, brid^t, tocfer toirb ober fid^ Irümmt, nnb toäre e§ au(^

nur ba§ fteinfte fRäb(^en,bie unbebeutenbfte2Id^fe,bie toinäigfte ©d^raube,

fo mirb fogteic^ alleg fte'^en bleiben ober toenigftenä bon bem richtigen

(Sange abmeid^en; fo offenbar jeigt e§ fic^ |ier, ba,§ bon ber (Se=

fammtorbnung 2llte§ ab^änge.

15. 9'ii(^t8 anbereg atfo erfieifc^t bie ®unft
teuren, at§ bie funftgerei^te (Sint^eitung ber ®^uien

(Segenftänbe nnb ber SÄet^obe.* ©obolb e§ un§ gelungen

fein mirb, biefe (äint^eitung genau ju treffen, mirb e§ ni^t firmerer fUttoettes

merben, bie ©dtfutfugenb, nnb jmar in beliebiger Stnjal^I, in altem

ju unterrid^ten, atg mit |)itfe ber föud^brmferfjreffe tägtid^

taufenb iöogen mit ber f(^önften ©(^rift p bebedten, ober burd^ lnf=

ftettung ber 9}iaf(|ine be§ 3trcf)imebe§ |)änfer, iE^ürme nnb betiebige

Saften p berfe^en, ober buri^ S3efteigung eine§ ©(^iffe§ ben Dcean

p überf(^reiten nnb fi(^ in bie neue SBett trogen ju taffen. Unb
nidfit minber gtatt mirb 2ttte8 gefien, mie eine U|r, metd^e burd^ it)r

©emic^t in ben rii^tigen ©c^mung gebracht morben ift. @8 mirb

bie§ fo tiebtid^ nnb angenehm fein, mie ber Stnbtid eine8 fotc^en

Stutomaten tiebtid^ unb angenehm ift, unb fo fidtier ge^en, mie e8 bei

einem fo funftbotten SBerfjeuge ber gatt ift.

16. SSerfud^en mir e§ otfo im 9?amen bei ^ttterl^öd^ften, eine

fotc^e ©eftattung ber ©(^uten aufpftetten, ba§ fie einem auf ba§

funftbottfte tiergeftettten unb mit mannigfachem ©eröthe jiertich ge=

f^müctten Uhrmerfe auf baS genauefte entffjrä^e.

XIV. ,rppifef.

2iie gcnouc ©diutorbnung fei bon ber SRotnr ju entlegnen «nD stnot

eine folihc, bie butch feinerlci §inbctniffc aufgchaltcn Werben lonn.*

1. tJangen mir in ©ottei ftlomen an, bie ©runbtagen aufp» ®>«

fu(^en, ouf benen bie fOdethobe be§ Se^reni unb Sern eni bet

mie auf einem unerf^ütterti^en fjdfen aufgefütirt merben tonne.*

66omeniu§.
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finb in SBenn toir für bie 9)JängeI ber 9latur Heilmittel f^affen mollett, fo

äi^ Indern l^aben mir fie nirgenb§, afö in ber iJJatur fetbft ju fui^en, ba e§

au§gemacf)t ift, ba§ bie ®unft nichts Vermöge, au^er burc^

ffitti^a^mung ber ifiatur.

^toert’
ei^ettt burd^ iöeiffjiele. SBir fet)en ben Sif(^ im

buc^ SBoffer fd^mimmen; e§ ift i^m natürtid^. SBitt e§ ber Sfienfc^ na(f)=

®“*^*-a^men, fo mu| er not£)menbigermeife ä^ntic^e SBerfjeuge unb SSor=

©c^winu ricf)tungen anmenben
;

anftatt ber Stoffen mu^ er nämlic^ bie Strme,

anftatt be§ @(^meife§ bie Süfee an§ff)annen, nnb anf biefetbe 2trt,

Stoffen, bemegen. ©etbft bie (Si^iffe tonnen

fo|rt. nur' nac^ biefer Sbee gebaut merben, mobei anftatt ber Stoffen Ütuber

ober ©eget, anftatt be§ ©(|meife§ ba§ ©teuerruber eintritt. 9Äan

p®/,fgjie^t benSSoget burd^ bie Säfte ftiegen; e§ ift i^m natürtid^. 2tt§

S)äbatu§* it)n nad^jua^^men fiatte, mu|te er Stüget anne|men (fü^ig,

einen fo fd^meren Körper ju tragen) unb fie rutiren.

4. ®eu

S;oner=

regung.

5. 5)e§

33U^en§.

3. S)a§ Organ ber fjonerregung bei ben fjfiieren

ift eine ranf)e fftö^re, au§ fnorfietigen Siingen jufammengefe|t,

obenauf mit bem ®et)tfof)f, mie mit einem ®edfet oerfe^en, üon unten

aber mit ben Sungen nad^ Strt eine§ 93tafebatg§ auSgeftattet. iJtad^

biefem SSorbitbe nun merben bie S töten, ißfeifen unb bie fom

fügen fötaginftrumente au§gefüt)rt.

4 SKan .^at gefunben, ba^ ba§jenige, mag in ben SBotfen ben

Sonn er mai^t, unb Seuoo unb ©teine ^erabfd^teubert, ber burd^

©dfimefet entjünbete ©atf)eter ift.* Su S'tac^a'^mung beffen mirb

nun aug ©(^mefet unb ©otfjeter ©(^ie^fmtöer äufommengefe|t, meti^eg

entjünbet nnb aug Seuerfd^tünben abgefi^offen, jene tunfttii^en ©emitter

mit S3ti| unb Sonner tieroorbringt.

5. SKan ^at mafirgenommen, ba^ bag SBaffer bie ^ ori*

jontate (Sft eic^fieit ber Dberftäd^e tiebe, unb jmar fetbft

in communicirenben (Sefü^en, bie bur^ irgenb einen ^toifd^ouraum

getrennt finb. 3Kan ^at atfo SSafferteitungen mittetft Stohren

üerfud^t unb gefunben, ba^ bag SSaffer burd^ jebe Siefe ju jeber

Hö^e emf)orfteigt, fobatb eg nur obn ber anbern ©eite um ebenfobiet

^^erabfättt. @g ift bie^ fünfttid^, aber au(^ natürtii^. Senn ba| eg

atfo gefd^ie^t, rul^rt bon ber ®unft ^er
;
ba| eg gefd^ie^t, bon ber

Statur.

6. Stau t)at bag H iui m e t g g e m

ö

t b

e

betrad^tet unb gefunben,

«ufturig. baji eg fid^ beftänbig bre^e, unb bur^ bie berf(^iebenen Umfreifungen

®er

SBaffer^

leitungeib

©er

ScittJc:
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ter ©eftirne bte ber SBelt fo angeneljine Stblüec^Slimg ber feiten cnt=

fielen loffe. » @ä tourbc nun nad^ bemfciben SJtufter ein

auggebac^t, to e I e

§

bie täglid^e Umbrel^ung be§ $in:met§=

getnölbeä barftcUt unb bie ©tnnben mi^t. ift alter=

bings au§ Stübern äufantmengefelt, bamit nid^t nur ba§ eine burd^

öa§ onbere getrieben, fonbern aud^ in Setoegung o^ne ®nbe fortge=

fe|t »erben fönnte. »ar aber not^tnenbig, biefeS .giiftrnment ou§

belnegli^en unb unbetnegtid^en ©tücten jufanmenjufe|en, »ie eä bie^es autc=

SBelt felbft i[t. Unb jtoar finb für ba§ urfprüngli(| Stufienbe in beru“r*Ä§

SSett, bie (Srbe, ba§ unbetnegli^e ßieftett, bie ©üuten nnb bie ^reiS^äut em<

rtnge — für bie betoeglid^en §immet§bat)nen bie tierfdtiiebenen Stüber segen

genommen toorben. SBeit e§ aber untf)unti^ mar, irgenb einem Stabe

gu befel^Ien, fid^ ju breiten unb anbere mit fid^ fortjurei^en (mie ber

@d^öf»fer bem §immet§Iid^te bie ®raft üerlie^, fi^ fetbft unb anbereS

mit fi(^ p bemegen), fo mu^te mon bie bemegenbe ^roft Oon ber

Statur entlefinen, nümti(^ bie ©d^merfraft ober bie (Stafticitüt. @ § m i r b

nümti^ entmeber ber SBetle be§ §auf)trobe§ ein

mid^t angetiüngt, burdf) beffen .Qug na(^ obmürt§ bie SBelle fiel)

bre^t unb i^r eigeneg Stab, fomie bie übrigen Stüber nadt) fid^ 3ie|t:

ober eg mirb eine lüngtid^e ©taf)tf) t atte üerfertigt, met^e

mit ©ernatt um bie SBette Ijerurngemunben, in ben freien guftonb p=
rüdfjufefiren unb fic^ augpftrecEen ftrebt, moburd^ bie SBelle fammt

bem Stöbe pm S)re^en gebroi^t mirb. ®amit aberbag S(b»

taufen nid^t ju fieftig üor fict) get)e, fonbern tangfam, mie

bei bem ^irnrnelggemölbe, »erben »eitere Stühlen eingefc^ottet, beren

te|teg, »etd^eg btog bur^ jmei getrieben, ein entffired^enbeg

Oerüufd^ Oon fid^ gibt, ben SBei^fet beg tommenben unb ge^enben

Si^teg ober ber Sage unb Stützte oorftetlt. Renern 2:f)eite ober,

met(^er bog für üoüe unb für SSiertetftunben geben fott,

finb fünfttic^e ©fjerren l^inpgefügt, todä)t ben Stieget no(^ SSebarf

batb auffieben, botb »ieber prüd^iefien, in berfetben SSeife, »ie bie

Statur burc^ bie SSemegung be§ §immetggemötbeg SBinter, grü^ting,

©ommer, |)erbft nai^ ber SJtonotgeint^eitung fommen unb oerfc^min:

ben tü|t.

7. Stug altem biefem ert)ellt, ba:§ jene Drbnung, »etc^e i e

oberfte ^unft, Sttte otteg ju teuren, fein fott, a^mung

nid^t onberg motier genommen »erben fotte ober ge=

nommenmerben fönne,otg oon bemSßatten ber Stotnr.

©obatb bieg einmat genou feftgeftettt fein »irb, mirb bog ®unft=

gemäße eben fo teic^t unb »ittig üor fii^ ge^en, »ie bog Statur^

0*
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gemäße leidet unb WiHtg bor ftd^ ge^t. fSenn treffenb fogtSicero:
„3Benn wir ber SJatur al§ gül^rerin folgen, werben
Wir nie auf Stbwege gerätsen", unb weiter: „Unter ber
Stnfütirung ber 9iatur ift e§ unmögti^, irre ju ge^en.“
®ie§ t)offen Wir, unb Werben halber rattien, nad^ gefi^ogener 93e-

ot)a(^tung be§ f8organge§, ben bie ffiatur in i^rem SBalten ba unb
bort befolgt, auf öl^ntid^e 3Seife boräuge£)en.

$?n"el 8. ajtan fönnte aber un§ unb ber oon un§ gesiegten Hoffnung
nt6e ben 9tu§ff)ru(^ be§ §if)f)ofrate§ entgegenftetten

:
„S)a§ Seben

eirgewemift furj, bie ^uuft taug, bie Oetegenl^eiten attäuflü^^
tig, bie ©rfa^rung trügerif^, ba§ Urt|eil über bie

(Segenftanbe fc^Wierig." |>ier fü^rt er fünf |)inberniffe an,

We^fiatb fo wenige 5U ben |)ö^en ber SBiffenfd^aft gelangen
;
nämlic^

I. ®ie Sürje be§ SebenS; biefe nta^t, ba^ Wir jumeift

Wätjrenb ber SBorbereitungen junt Seben ba^ingerafft werben. II. Sie
berwirrenbe 3Kenge ber ©egenftünbe, wet(^e ber ®eift

fid^ aneignen fott; biefe wad^t el unenbtid^ mütifani, atte§ bor

bie ©c^mnfen ber @rfenntni§ sietien ju woüen. III. SerSRanget
an (Sf etegen^eiten, bie frönen fünfte ju erlernen ober

ba§ borfdfinelle ©ntweid^en ber erfteren, wenn fie fi^ einmal bargen

boten ^aben (benn bie ber ^ugenb, wetcfie für bie ßfeifteS*

biibung am geeigneteften finb. Werben jumeift mit Spielereien 5uge=

bracht; ba8 nai^folgenbe Seben§alter aber bietet, wie nun einmal

bie SSer^ltniffe ber Sterblichen finb, biel mehr (Gelegenheiten jn

nichtigen, afö ju ernften Singen, öber wenn fich einmal eine

günftige Gelegenheit barbietet, fo ift fie bahitt, bebor man fie er=

faht hiit-) IV- Schwäche unfere§ S?erftanbe§ unb bie

Unflarheit beg Urtheit§; biefe macht, ba§ Wir an ber Schale

hängen, ohne ben ^ern ju erfaffen. V. (SnbliÄ ber Um ft an b,

boh, Wenn S^ntanb burch langwierige ^Beobachtung unb fo oft afö

möglich wieberholte SSerfuche bie Wahren SBefenheiten ber Singe er=

faffen woüte, bieh aUju mühfam unb gugleidh trügerif^ unb unficher

wäre. (Seicht fann nämlich bei fo feiner fBeoba^tung ber Scharfe

fidhtigfeit felbft be§ fBeftfehenben ba§ SUeifte entgehen, fobalb aber

auch Qrrthum fich einfchleicht. Wirb bie ganje ^Beobachtung

unficher.)

äuttocct. 9 . SBenn alles biefeS wahr ift, wie lönnen wir

eS wagen, einen fo ollgemeinen, fieberen, leichten unb

grünblichen 2Beg äum Stubiren in SluSfidht jn ftellen?

^ilntwort: Sah biefeS fehr richtig fei, lehrt bie (Erfahrung; bah
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aber ^icfür au^ bie ric^tigften §cilntittd gebe, lefirt neben ben ißer=

nunftgrünben btefelbe ©rfa^rung. @§tftbie| bon @5ott, bem tneifeften »eifcM.

Senfer ber ®inge, fo eingerichtet, jebocfi ju unferent SScften
;

e§ toirb

fidh otfo tbot)ttbeife junt @nten tnenben taffen. (Sr gab un§ näin=

lieh bie furje ©fifinne äum Seben, h)eit toir in

ber gegenwärtigen ®erberbtheit ba§ Seben ni(f)t einmal
mehr ri(htig ansntbenben berftehen. ®enn wenn mir, bie

wir geboren Werben unbfterben, unb beibenen ba§
(Snbe fchon om Stnfange hängt, un§ bennodh nur iJhoih^iten

hingeben: wo§ würbe nicht gefchehen, wenn wir ^unberte ober fJau*

fenbe bon fahren bor uni hätten?* (Sott hot nnl atfo nur fo biel

.3eit gönnen woHen, atl (Sv jur SSorbereitung auf ein befferel Seben

genügenb eradhtete. gür biefen (Sfebraud) ift otfo bal Seben long genug.

Wenn wir e§ nur ju benähen berftehen.

10. ©a^eöbiete ®inge geben fotte, hot (^ott eben=

fattl nwr ju nuferem 9tuhen angeorbnet, bamit nämlidh

tßietel ba Wäre, Wal uni befdhäftigte, übte, bitbete.

11. ®ie (^etegenheiten tie^ @ott ftüchtig, nur on ^
ber ©tirne (beim @d)of)fe) erfaßbar fein, bamit Wir fie

gteiih beim erften Stnbtide bort erfaffen. Wo fie erfaßt werben fönnen.

12. S)ie (ärfahrung ift ftüchtig, bamit bie Stufmerffamfeit «O«?

ißta| griffe, unb bie 9tothwenbigfeit an uni heranträte, bie S)inge

in ihrem Innern p erfchöhfen.

13. ®al Urtheitenbtich über bieSinge iftfüiWierig,

bamit ber (Sifer unb bie SSeharrtidhfeit bei fBorbringenI angefhornt

Würbe. 2)ie^ aber p bem (Snbe, bamit bie oerborgene unb über atte

ißinge anigebreitete SBeilheit Ofottel immer mehr offenbar Würbe,

pm höheren ©ennffe für uni. „Senn," fagt ber h- Stuguftinul,

„wenn attel leicht begriffen würbe, fo würbe man bie

Söah rh eit Weber mit (gif er fu^en, n oih mit @ifer finben."

^
14. iöian mu| atfo pfehen , auf welche SBeife jene |)inber=

niffe, wet(^e uni bie göttliche SSorficht üon auhen her pr ©dhürfung
^5*

unferel (giferl entgegenftettte, mit Ofott befeitigt Werben fönnen. ®ieh

ift aber nicht möglich, ou^er : feiccgt

I. Surch Sßerlängerung bei SebenI, bamit el für

bie öorgejeichnete Saufbahn aulreiche.

II. Sur^ Sthfürgung bei Sehrftoffel, bamit er ber

Sauer bei SebenI entffjräche.
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III. S)urd^ ©rfaffen ber Gelegenheiten, bomit fie

nicht ungenä|t entfchtühfen.

IV. S)nrch Sluffchliehung be§ 3Serftanbe§, bamit

er bie SDinge mit Sei^tigfeit bur^bringe.

V. ®nr(h f^eftftet tnng einer unerfchu ttertichen

Grnnblage, bie nidit tauften fann, an ber ©teile einer

Jchtnanfenben iöeoba dhtung.

flenben

Kapitel.

®ie

Grnnb=

fähe:

anorb> 15 , looßen atfo baran geben, nadi 2tntettung ber iRotur
mmg Ser '

.

na^foh anfjufndjen:

®er SSert ängernng be^ Seben§, um alte§ iRotf)*

menbige ju lernen;

bie Stbfüränng be^ Sehrftoffe§, um f(hnet[er 5n lernen,

bie Grfaffung ber Gelegenheiten, nm ficher

ju lernen,

bie ® uff ih tiehnng be§ ißerftanbeS, um teicht

ju fernen

;

bie ©chärfnng be§ Urtheit§, um grünbtid) ju temeu.

®iefe einjetnen ißunfte motten mir in einjetnen Sahitetn er=

tebigen
;
nur bie „Stbfürjung be§ Sehrftoffe^" folt an te|ter ©teile

behanbett merben.

XV. iäapifef.

©runbföhe ber 8eBcti8bcrtängerung.

5iR?nWcn
^urje be§ SebenS anbetangt, Wagt 2triftotete§ mit

iftüin |)if)f)ofrate§, nnb mirft ber iRatur oor, fie tfabe ^irfdhen nnb

ie£s Staben unb anberen längere SebenSbahn bertiehen, ba§

Sn iOtenfchen jeboch, ber jn fo SSebentenbem geboren ift, in fo

jegcsen; enge Grenzen cingef(htoffen. Stber meife entgegnet ©cneca : „2Sir haben
baS Seben nicht turs empfangen, f onb er n m ir machen e§

fürs; mir leiben baran nidpt iOtanget, fonbernmirpraffen
bamit. ®a§ Seben ift lang, menn man e§ ju benähen
meih." gerner: „®a§ Seben ift htn^^eichenb lang unb
jur SSottenbnng ber größten Unter’nehmnng en reich

genug jugcmeffen, meun e§ burchaug gut angemenbet
mirb." (lieber bie ^ärje be§ Seben§ ®ap. 1. unb 2.)

(il’>cr ton

itn§ lüivb
2. SBenn bich richtig ift, unb e§- ift richtig, fo ift e§ nnfere

©djiitb, menn nn§ ba» Seben jur SSottenbung ber größten Unter»’
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ne^mungett ntd^t au§ret^t, loeil tptr näntfi^ fetbft ba§ Seben ber=

geuben, t^eU§ inbem toir eS toilrgcn, fo ba^ e§ nod^ bor bem natür=

lid^ett öertöfd^en inu§, t|eil§ tnbent toir ben 97eft beäfelbcn ouf

nicbtStüürbige ®inge öerhienben.

3. fd^reibt ein ni(^t unanfe^nlid)er ©etoäl^rgntann (^ipbO'

I^tug ©uorino) unb belegt e§ mit (Srünben
,

ba^ fetbft ein butis' »»n

9J7enfd^ bom jarteften Xemfjerament, ber unberfe^rt jur SBelt fommt,

fo biet Seben§fäf)igfeit in fi^ befi|e
,
ba^ fie bi§ jnm fei^jigften Seben§=

ja’^re ouSreic^e; menn er aber bon fetir fräftigem 2:emf)eromente fei,

fo reii^e fie bi§ jnm ^nnbertjtoanjigften au§. SBenn aber meictie bar

biefem ^eitfunfte fterben (e§ ift befannt, ba§ bie meiften im ®inbe§=,

Qüngling§= unb SJiannegatter tiinfterben), fo gef(^e^e eg burc^ bie ©c^utb

ber iDtenfcffen, metctie burd^ berfcfiiebene 9tugfc^reitungen ober burcf)

SJiangel an Sebengerforberniffen i^re eigene ßiefunb^eit, fo toie jene

ber ju erjeugenben ®inber ju (Srunbe rillten unb ben $ob befc^Ieunigen.

4. ®a§ feboc^ aud^ eine geringe Sebenäbauer (j. 83. bon

40, 30 ;f5a^ren) ju beift §öc^ften augreid^en fönne, fobatb man fie )»enbunä

nur red^t anjumenben meife: betoeifen bie 83eifbiete ®erjenigen, metd^e

noc^ bor Srreic^ung ber botlen iOtännlic^feit bortf)in getaugt finb,

mo^in 2tnbere nict)t einmat im tßertaufe beg tängften Sebeng ju ge?

taugen im ©taube maren. 3lteganber ber@ro^e fd^ieb im ^bei=

unb brei^igften .gatire bom Seben, nii^t attein ^od^gebitbet in ben

SBiffenfc^aften, fonbern au^ atg 83efieger ber SSett, bie er fid^ nic^t

fo fe'^r burc^ SBaffengematt, atg bietme'^r bur^ bie SBeig^eit ber

@ntfcf)tüffe unb burct) bie fRafd^’^eit ber 2tugfü^rung untermorfen l^at.

(Siobanni ißico tOiiranbota erreichte nit^teinmat biefeg Sebeng=

atter, erl^ob fi(^ jeboc^ burcf) bag ©tubium ber ißf)itofofit)ie fo fet)r

über atteg, mag menfd^tid^er ©(^arffinn burc^bringen fann, ba§ er

für ein SBnnber feiner Ifeit ge^atten mürbe.

5. Unb um uid^tg aubereg ju ermä^uen, ^efug ©firiftug, unfer

|)err, fetbft ^at bto^ 34 “bf @rben bermeitt uub bag groge iatft.

(Jrtöfuuggmerf botteubet
;

ämeifetgot)ue um ein 33eiff>iei ju geben

(benn an i^m l^at ja atfeg eine m^ftifd^e 83ebeutung), ba^, mag aut^

immer für ein Sebengatter bem fßienfc^eu ju ®^eit merbe, bagfetbe

pr SSorbereitung auf bie ©migfeit l^inreid^e.

6. fauu ni^tumfiiu, eilten gotbenen ©firud^ ©eueca’g in ®ian

biefem ©inne (aug feinem 94. Briefe) an biefer ©tette nieberptegen.

„;5d^ :^abe," fagt er, „tßiet e gefunben, bie bittigfinb gegen "“ä''’
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fd^ett, SSenige, bie billig finb gegen @ott. 2Bir be*

Se6m$. fc^tnören tagtäglich unjer ©c^icffal u.
f. f. SBa§ liegt

baran, mie batb man öon at^g^ht, baman hoch je=

benfalt§ abgehen mnh? ^£)a§ Seben ift lang, tnenn e§

notl ift. ^ott mirb e§ aber, menn ber (Seift fein (Snt

fidh fetbft jurücigegeben, menn er bie ©etbftbeherrfdinng
mieber erlangt hat." f^erver: befchtnöre S)i^, mein
Sueitiu§! trachten mir bahin, bah unfer Seben, mie
ein irbif(he§ Steinob, nicht meit reiche, fonbern tiiet

miege." Unb batb barauf; „SaffetnnS baher fcreifen nnb
nnter bie Bah^ ©tücitidhen öerfe^en ben 9)iann,

ber bie tt>ie furj fie ihm auch jugemeffen
morben fein mag, gut angebracht hat. ®enn er hat ba§
mahreSicht gefehen; er mar nicht (Siner unter
Sßieten; er tebte unbmu^S h^i^ an." Unb miebernm ; SB i e

ineinemfleineren^örherbaue ein bottenbeter
SKenfchfein fann: fo auch einerfteineren B^it-
bauer ein öottenbete^ Seben. ®a§ SebenSatter gehört
unter bie Steuhertichfeiten. ®u frag ft, metche bie

meitefte SebenSbahn fei? S)a§ gorttebe

n

bi§ jur
SBei§h^ii- 2Ber bi§ juihrhiafommt, hat nicht btoh
ba§ meitefte, fonbern auch öa§ höchfte errei^t.

|toei 7 (Segen bie Etagen über bie ^ürje be§ Seben§ gibt e§ baher

mittec. für un§ unb unfere ^inber (unb fotgtidh auch für bie ©chuten) biefe

gmei Heilmittel. tOJan möge fo üiet atö möglich borforgen, bah

I. S)er Dörfler bor ^ranfh^itunbS:obge=
f ^ ü 1 1 m e r b e.

II. SDer (Seift in bie Sage gefegt merbe,
atte§ meife gu berfehen.

8. ®er Dörfler foll bor Trautheit unb Unfällen bemahrt merben

Äöv))et ift erftenS ,
meit er ber 2Bohnfi| ber Seele nnb gmor ber auä=

Ärant^
föh^i^htiche ift» «ach beffen Bei^ftörung bie Seele fogteich bon biefer

(leiten 8« SBett auSgieheu muh '• wirb er ober atlmätig gerrüttet, um halb ba

batb bort eine 95efchäbigung gu erteiben, fo hat bie Seele, fein ß)ah,

sBeit et eine unmirthtiche SSehaufung. Sßenn mir atfo in bem 3Beltf)altaft, in

©eeie^Tft meltheu mir burch ©otteg @üte eingeführt morben finb, fo lange unb

öequem at§ möglich mohnen motlen: fo müffen mir für ba§ 6}e=

häufe be§ ®örf)er§ meife Sßorforge tragen. Bweiten§, berfetbe ©örfcer

ift für bie bernünftige Seele nicht allein gum SBohnfi^e, fonbern gum

Organe beftimmt, ohne metche§ fie nichts gu hören, nichts gu fehen.
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nic^t§ ju reben, nic^t» ju ^anbdn, ja nic^t etnmol p benlen int

©tanbe ift. S)a e§ nämtic^ ni^tS gibt im SSerftanbe, ma§ nid^t früher

bor'^anbcn gemefen möre in ber Sinnlid^feit, fo em^tfängt ber (Steift

ben ©toff aller feiner @5ebanfen ou§f(^tie^Iicfj non ben ©innen, unb

fiitirt ben ®enfact nic^t onber§ aii§, olg bur^ eine Strt innerer (£m>

fjfinbungcn, nämlid^ burd) ^etra^tnng ber bon ben Singen abge*

pgenen SSitber. Salier gefi^ie'^t eg, ba^ bei SSerte^ung beg ©etjirneg

kc ©inbitbunggfraft berieft ift, unb ba§ beim (Srgriffenfein ber Sörf)er=

t^eite aud) bie ©eete ergriffen mirb. @g t)ei|t otfo gonj ri^tig

:

3Kon fntt beten, auf ba| im gefunben Seib ein

gefunber (Seift mo^ne.

9.6g mirb aber unfer^örber in^raft unb“^*”'-
'

' ®UVC^

Slütl^e erhalten burd^ eine mäßige Sebeng= ®iät.

0 r b n u n g, morüber mir t)ier bom ©tonbpunfte beg Slrjteg nur

menigeg anbeuten motten, unb jmar burd^ ein 33eiff)iet bom S3aume. U m »ewn

fid^ frifc^ ä« ermatten, bebarf ber ^aum breiertei: 1.6iner ?g®umc

beftänbigen f5eit<^tigfeit. 2. 6iner bietfad^en flw's*-

Stugbünftung. 3. 6iner abme^fetnben 9tnt)e. geu(^= 6*«":

tigfeit l^at er nötl^ig, meit er of)ne biefetbe bermelft unb eintrocfnet.

Soc^ bebarf eg nur ber mö^igen geudfitigteit, meit burdf) eine über* tung

müßige bie SBurjet in f^äntnife gerät^. 6benfo ^t aud^ ber Sörfter

Sta^rung nöt^ig, meit er otine biefetbe bor junger unb Surft ab*

gejefirt mirb, jebod^ barf fie nid^t attju reid^Ii^ fein, bamit bag SSer*

bauunggbermögen ni(^t befd^mert unb unterbrücft merbe. mäßiger

man bie ©peifen einfn^rt, befto tei^ter unb einge^^enber gel)t bie

'Verbauung bor fi(^ ;
inbem man gemö^ntic^ barauf nid^t ad^tet,

unterbrücfen bie SJteiften burdt) bog Ueberma^ ber 9taf)rung ®raft unb

Seben. Senn ber Sob fommt bon ben Sranf^eiten t)er, bie ^ranf’^eiten

bon berborbenen ©üften, bie fd^ted^ten ©öfte bon fc^ted^ter Verbauung,

bie fctitei^te SSerbouung bom Ueberma^ ber Sta^rung, menn bem

SRagen fo biet pgefü^rt mirb, ba^ er eg nid^t berbauen fonn unb

bie ^atbberarbeiteten ©äfte on bie (Stieber abgeben mu^ : halber eg

nnmögtid^ mirb, ba^ Brautzeiten nicZt pm SSorfcZeine fommen.

„SSiete Zat'^n ficZ ju Sobe gegeffen; mer aber
mäZig ift, ber bertängert fein Seben." (©zr. 37.34.)

10. Um bie griffe iier (SefunbZeit p bemaZren, bebarf

inbeffen nicZt bto^ einer mäßigen, fonbern audZ einer einfaiZen fa<Ben.

StaZrung. SSaum nocZ fo jort, fo befeudZtet iZn ber ©ürtner

bocZ :ücbt mit SBein unb ÜKitcZ, fonbern mit ber ben tßftanjen ge*
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meinfamett glüffigMt, beitt SBaffer. ®ie (Sttern ^aben fi(^ oifo ju ^üten,

ba| fie bie ^aben, inSbefonbere biejenigen, bte ftubiren ober ftu=

btren foüen, burd^ (^aumenfi^et bertDö^nen; benn eg tcirb

nid^t umfonft er^ä^it, ®antetfei initfeinen(Sen offen, ben
Knaben bont föntglid^en 33Iute, bte fid^ mit ©tu^
bien befd^äftigen follten, bei |)ütfenfrti(f)ten unb

2öafferfäf)iger unbtücf)tiger befunben toorben,
unb, mag no(^ metir ift,geiftig getnedter, alg alte
Knaben, bie fic^ bon ben ©fteifenbegß'önigg
nährten. (®an. 1. 12. u. f. f.) S)d^ bon biefen @injett)eiten an

einem onberen Orte.

ridSm 2tugbünftung bebarf ber 93aum
jau§. unb einer bietfadfien ©rfrifd^ung burd^ SSinbe,

tunfiuuo.

g g g g r ö ft e, fonft erf(^tafft er leidet unb magert ab.

ber

@0
bebarf auc^

Hebung, fei

menf^tid[)e ^örfter ber Semegung, 2tnregung tinb

eg in ©fiiel ober in @rnft.

12. ©nblid; bebarf berSSaum in getoiffen ^btifd^em
(einten räumeu ber fRutie, bamit er nämlid^ ni^t immer 95Iüt£)en

unb ffrüd^te aug fid^ fieraugtreibe, fonbern auc^ innerlid^ arbeiten, ben ©aft

bereiten unb auf biefe 5trt fid^ fetbft Mftigen fönne. ©o Iie§ and}

(Sott auf ben ©ommer ben SBinter folgen, um adern Sebenben auf

(Srben, ba^er audE) ber (Srbe fetbft dtutje ju getbäl^ren, fotbie er burd)

ein @)efe^ anorbnete, ba^ bag Sanb jebeg fiebente fode.

(Seb. 25.) (Sbenfo t)at er für bie tOienfd^en (Utie für bie übrigen

2:f)iere) bie dlac^t beftimmt, bamit fie bie burd^ bie 9tnftrengungen beg

tEageg erfc^öfiften ^üfte fotoo^t burd; ben ©dE)taf, atg buri^ bie 9iut)e

bie ©lieber mieber fammetten. 2tber fetbft in ben fteineren

räumen ber ©tunben ift fotbot)t bem ©cifte atg bem ^orfter eine

Stbffiannung not^toenbig
,
tnenn nic^t ein gctoattfamer, naturtoibriger

3uftanb eintreten fod. ©g ift bemnai^ juträgtid^, am^ smifc^en

ben Sltül^en beg S^ageg ©r^otung, Untergattung, [©piete, ©d;eräe,

SJtufif unb ä^ntii^e Stuffrifdfungen ber inneren unb äußeren ©inne

eintreten jn taffen.

2>on bie?

feit brel

©tüdfen

13. SBer biefe brei ©tüde beobadtitet, (ba^ er mä|ig effe,

ben Dörfler übe unb bie SSefänftigunggmittet ber dtatur benü|e) ber

anberg, atg ßeben unb ©efunbt;eit fo tauge atg mögtid^ ju

l^alten^eit ert;atten
;
Ungtüdgfäde, bie bon einer ^ö^cren Rügung tommen, adein

tc8M'cn§ anggenommen.

©gmirb atfo ein guter X^eit ber rid^tigen ©inrid^=

tung ber ©deuten in ber gc^ö rigcn 93ertt;eitnng bon
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Strbeit unb 31u^c, ober üon 95efc^äfttgungen, @rl^Dlung§*

paufen unb Unterhaltungen ju fnchcn fein.

14. ®ieh ergibt ftd) an§ einer oernünf tigen (£in=

theilung ber übrigen, ben Slrbeiten getuibineten

(£§ fcheint unbebeutenb ju fein unb fprictit fidh tei^t ou§ : „S)reihig'^j„te"*

f^ahre!" aßein c§ umfaßt oiete ßJtonate, ntcl)rcre iJage nnb jahU ‘taien.

lofe ©tnnben. ^n einem fotchen f^^itraunte fanu mau fidjcrüi^

bebeutenb OormärtS fommen, menn man nur übcrt)anf)t ge^t, unb fei

e§ auch noch fo langfam. ®ie^ jeugt bo§ SSoch^thum ber Säume,

toetche mau auch fcharffiihtigfteu Seobachtung ni^t junehnten

fieht, inbem biefe§ uumerUid) gef^ieht ; bah fic aber etmaS getoachfen

finb, fieht man oßmonotlidh, unb binnen breihig Sahnen getoahrt man,

bah fie jum meitfehattenben Saume hennugetoa^feu finb. ®a§fetbe

Serhättnih befolgt onch ba§ SBochSthum unfereä SörßerS
;

mir fehen

nicht, bah en mädift
;

mir nehmen nur mahr, bah er gemathfen ift-

Unb bah eg fich mit bem (Steifte in Sejng auf bie Slneiguung be§

SBiffeng nicht anberg öerhalte, lehren bie belanuten lateinifchen Serfe

:

guge jum kleinen hinp bag SBenige unb nodh ein Sigd)cn

;

Unb in furjefter ^tifl wirb h'^^ nnf ber Raufen gethürmt

fein

!

15. SBer bie Kraft beg gontfdhreiteng fennt, mirb bieh leicht

einfehen. ÜBöhrenb nämlich nn einem Saume aßjährlich aug jebem

Sluge nur ein einziger ©:proffe, nur ein eiujigeg ßteig herüorfhringt

:

mirb berfelbe binnen breihig Snh^^^^n gröbere unb Heinere ^Weige in (äj’ccite’ns.

bie Sanfenbe befi^en
;

Slätter aber, Slütheu unb f^rßehte ohne |]ahl.

Unb eg foßte unmoglid) erfdheinen, bie beg ßUcnfchen binnen

^manjig big breihig Mt jeber beliebigen $öhe unb Sreite ju

bringen ? Sehen mir ung bie Sache ein menig an.

16. 2)er natürliche iJag hat bierunbärnanjig Stnnben, öon benen, eine se.

menn mir für ben Qtebraudh beg Sebeng öon einer ®reitheilung

auggehen, acht Stunben auf benSdhlaf, ebenfoöicl auf ttieiiuig.

bie äuheren(Stefchäfte (für (Stefunbheitgßflege, SJlahläetHö, Slm

unb Sluglleiben, onftäubige (Erholung, freunbfchaftliche Unterhaltung

u. f. f.) entfallen, unb f^liehlich für bie ernften, nun=

mehr mit ßßunter feit unb o hne Ueb erbruh ju crlebigeiv

ben Slrbeiten a^t Stunben übrig bleiben merben.

SBöchentlich alfo (menn ber fiebeute iJag ganj für bie IRuhe übrig

bleibt) mirb eg 48 2Irbeitgftuubeu geben
;

jährlich 2495 : mie Oicl aber

in jehn, jmanjig, breihig Söhi^eö ?
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17. Söenn inan in jeber ©tunbe nur einen einzigen @a| au§

<'iuen gro* irgenb einer SBiffenfc^aft, nur eine einzige Siegel irgenb einer fünft:

reid^en SSerrid^tung, ein einjigeS f)übfc^e§ ßief^idfitc^en ober irgenb

uon sBio einen ©innffiruc^ erlernte (toaS boc^ offenbar o:^ne alle Slnftrengung

gefc^el^en fann), toaS für 'ein @^a| Oon Silbung Würbe ba ju ©tanbe

fontmen ?

j 3 _ 2:reffenb fogt ba^er ©eneco: „®a§ Seben ift lang,

wenn man e§ ju benü^en toei^; e§ genügt jur SSollem
bung ber größten Unternelimungen, wenn e§ buri^auS
gutangewenbet wirb." ®arum allein ^anbelt e§ fid^, ba| wir

bie Sunft berfte'^en, ba§ ganje gut ju berwenben; bie^ wollen Wir

nun unterfud^en.

XVI. ^optfef.

®ie aOgcmcincn ®tfotber«iffe if§ geljrcng nnb ßerncng, b. wie t»on

mit Suberlöffiglcit Ickten unb lernen lönnc, bomit bet ®tfoIg nidjt

an§6Iei(it.

^u^tte^weub f^öu ift jene§ ©leic^ni^ unfereS §errn ;3efu §

Ser iDinge ® r i ft u § im ©baugelium t „®a§ Sieic^ ®otte§ ift ebenfo,

^"t„j",al§ wenn ein SJienfc^ ©omen auf§ Sonb wirft, unb f(^läft,

Wief)t unb fteliet auf Slac^t unb S:ag, unb ber ©ame ge^et auf
•»on feitrt.

^ ^ ^ Wäd^fet, ba^ er e§ nic^t Weife. S)enn bie @rbe bringt

bon fi(^ felbft jnm ©rften ba§ ®ra§, barnai^ bie Sleferen,

barna(fe ben bollen SBeijen in ben lieferen. Senn fie

aber biegruefet gebracht feat, fo fefeieft er halb bie©ichel

fein, benn bie @rnte ift ba. (9)iarc. 4. 26.)

ffiufk 2. ®er (Srlöfer jeigt feier, bafe ßlott e§ fei, ber alle§ in allen

Set Äimft bewirft, unb bem SHenfdhen nur ba§ eine übrig läfet, bafe er ben

"fS"' ®“wen ber iöelelirung mit gläubigem ^erjen^ aufnefeme ;
unb

e§ Werbe aöerbingS gefefeefeen, bafe alles bon felbft fferiefee unb bis

äur Steife gebeifee, ofene bafe er eS einigermafeen bemerfe. ®en
Sefermeiftern ber ^ugenb liegt alfo nid^ts anbereS ob,

als bafe fie ben ©amen ber Unterweifung gefdhieft in

bie Qiemüther ftreuen, unb bie ißflänscfeen (SotteS bor=

fid^tig bewäffern; ÖJebeilien nubSach^tfeum werben bon

oben fommen.

«tofeii
ißflonjen irgenb eine ^unftfertig:

feit unb ©rfaferenfeeit notfewenbig fei — wer foüte biefe nidlit einfefeen?



XVI. Äap. Sie aHgemcincn ©rforberniffe beS Sel^renä unb Serncnä. 93

®enn wenn ein unerfahrener SSaumjüchter ben ©arten mit ©ehtingen

betjftanjt, fo pflegt ihm bie ÜJtehrjaht berfetben einjugehen
;
unb Wenn

einige gut fortfommen, fo gef^ieht bie^ eher burch SufaH afö burch

^unft. S)er ®tuge geht aber forgfättig ju SSerte, ba er woht unter=

richtet ift, wa§, wo, Wann unb wie etwa§ ju thun unb ju taffen fei,

bamit e§ ihm nicht fehtfchtage. ^^inr “udh bem (Erfahrenen

bisweiten etWaS fehtjufchtagen (weit eS bem SRenfchen faum mogtidh,

atteS fo umfi^tig jn beforgen, ba§ nicht irgenbwo ein SJiihgriff Oor=

fällte), aber wir reben feit nicht non Umficht unb .ßnfatt, fonbern oon

ber ^unft. Wie burch Umficht ben l^ufätten begegnet Werben fönne.

4. SBeit nun bie SJtethobe ber UnterWeifung bisher fo unficher

War, bah faum :fjemanb eS wagen würbe, ju fagen: .^^h werbe

biefen jungen in fo unb fo eieten igahren ba ober bort= mug

hin bringen, ich werbe foober fo gebitbet h erftetten

unb bgt., ,fo werben wir jnfehen muffen, ob fich bie ®nnft ber

geiftigen .3n<htitng auf eine fo fefte ©runbtage
ftühen taffe, bah fio ficher öorgehe unb nicht

trüge?

5. ®a nun biefe ©rnnbtage in nichts anberem beftehen ^onn, ™^^*““

ats bah üiir biefe fünfttichen SSorrichtungen ben SSorri^tungen ber spaiauei-

Statur fo oiet atS mögtidh anfiaffen (wie wir bieh im 15. ^npitet

gefehen hoben), fowotten WirbieSBegeberStaturan ber

bem SSeiffciet« beS bie .guogen anSbrütenben
3?ogetSberfotgen; unb Wenn wir einfehen, mit
Wetchem ©rfotge 93anmäüchter, Später unbiBan^
meifter auf ber ©fiuo ber Statur einhergehen,
werben Wirerfennen, wie auch bieSrjieherber
^ugenb auf jener ©ftm einherjugehen httt>en. *

6. 2Bem biefeS niebrig, befannt, abgebrofchen erfcheinen fotlte,

ber möge bebenfen, bah üiir auS jebem Sttttögtidhen unb Stftbefannten,

was in ber Statur unb Sunft (mit StuSfchtuh ber (Santen) erfotg=

reidh oor fich Seh^r jenes minber SSefannte abjnteiten fnchen, wetcheS

unfer Bwecf erheifcht. Unb in ber Shot, Wenn baSjenige befannt ift,

woraus wir für uufere Sßorfdhriften ben ©rnnbgebanfen enttehnen :

fo fönnen wir hoffen, bah onch unfere (Schtuhfotgernngen um fo eiu=

teuchtenber fein werben.

©rfter ©runbfah.
7. S)ie Stotnr achtet auf bie paffenbe ^eit. toSuc
3um iöeifhiet : SDer SS o g e t, ber an bie SSermehrnng feines

©efchtechteS geht, beginnt fein Söerf nicht äur SBinterSjeit, wo atteS üuädt.
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friert unb ftorrt; nocE) jur @oinmer§äett, tuo alte§ bor |)i|e gtüt)t

unb bo^inibetft; nod^ int §erbfte, tno bie SebenSfraft aller ©efc^öftfe

mit ber ©onne im Stiebergange begriffen ift, unb ein neuer SSinter

feinbfelig im Stn^uge ift, fonbern im f^rü^tinge, mo bie ©onne 2ttlem

Seben unb SebenSfraft mieber jurüdbringt. Unb bie^ toieber ftufen=

meife. S8ei ber anfangs nod) titrieren empfängt ber SSoget

bie @ier unb märmt fie innerpatb feines Körpers, too fie bor ®ätte

gef(|ü|t finb
;
menn bie Suft mitber mirb, legt er biefetben inS 9teft,

unb in ber mörmeren iga^^reSjeit enbtid^ brütet er fie aus, bamit fic^

bie jarten (Sef^öpfe allmälig an ßicpt unb SBärme gemötmen.

tt^uge
merft berßiärtner auf, ba^ er ni(^tS jur Unjeit

'j.cicf). tt)ue. @r pftanjt atfo ni(^t jur SBinterSjeit (meit ber ©aft bamats

ÄiHn SBurjet ^ängt, bamit er jur ©mäprung beS ©e^tingS auf=

©orten fteigc)
;
noc^ jur ©ommerSseit (mo ber ©aft ft^on über bie .Sü’eise

"wertan bertljcitt ift)
;

not^ im |)erbfte (mo fid^ ber ©aft mieber nadi ber

SBurjet jurüdjiept)
;

fonbern im grüplinge, menn fi^ bie geut^tig-

fett bon ber äSurjet auS ju berbreiten unb bie oberen 2;peite ber

^ffanje ju treiben beginnen. SIber audp fpäter^in mu^ man bie

günftige mapruepmen, maS mit bem Säumtpen §u tpun ift
;

atfo

bie re^te .Seit für S)üngen, SSeftpneiben, 58epauen u.
f. f.

— ja autp

ber SSaum fetbft pat feine Sed» treiben, ju btüpen, ju madpfen

unb §u reifen. Unb nicpt anberS mu^ ber umficptige 33aumeifter ben

ridptigen Sedpunft beobacpten, mo er §otj faßen, Siegel brennen,

©rünbe fegen, SKauern auffüpren unb berpupen u.
f.

m. foß.

' 9. (Segenbiefen(Sirunbfapmirbinben©(pufen
weic^ung boppcfte SBeife gefünbiget:
*

3bee'iir I- ®aburdp, bap man ben recpten Seitpunft

mukn
Uebung ber ®öpfe nicpt erfaßt;

n. ® a b u r (p, b a p m a n f p ä t e r b i e U e b u n g c n

nidpt fo genau eint p eilt, bap affeS burd) feine

einselnen (^tufen fortgefüprt merbe. ®enn

:

©0 fange ber i'nabe nodp Sinb ift, fann er nicpt unterri^tet

merben, mcif bie SBurjef bcS a^erftanbeS nocp ju tief ftcdt. ^m üffter

ben ßJtenfdpen ju unterricpten, ift aßju fpät, meif SSerftanb nnb ®e=

bäcptnip fcpon im Sliebergange begriffen finb. ^n ber Sttitte beS

ScbenS ift eS ferner, mcif bie &aft beS aScrftanbeS, mefcpe burdp bie

SÖtannigfaftigfeit ber Öiegenftänbe §erftreut mirb, nur fdpmierig jn

fammefn ift. ®S ift affo bie ^ugenbäcit ju bcoba^ten, mo bie gnfdpe

bcS üebenS nnb bie aScrnunft im Sunepmen ift
;

bann gebeipt aßeS,

unb treibt aßeS tiefe SBurjefn.
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10.

mv fc^Itefeen djo :

I. Sie iöilbung be§ a}ieiifd^en folle im bcffevumj.

grii^Iinge be§Seben§ begonnen merben, b. i. im

^abenalter (ba8 ^nabenaiter ift nämü^ ba§ 33ilb be§ grü^IingS,

bie Sugenb baä be§ @ommer§, ba§ 3)iannegalter bo§ be§ ^erbfteg,

ba» ©reifenalter bag beg SBinterg).

II. Sie fOiorgenftunben feien jum Semen
bie geeignete ft en (meit abermatg ber fötorgen bem grü^ting,

ber SKittag bem Sommer, ber Stbenb bem §erbfte, bie 9tact)t bem

SBinter entfbric^t).

III. Sllleg, mag gelernt merben fott, fei nac^

ben Stttergftufen fo ju oert^eilen, ba^ nic^tg jum
Semen üorgetegt merbe, an^er mag bie 9tnf=

faffung äuläfit.

^meiter©rnnbfa^. ii.

©vunbi

11. Sie Statur bereitet fi(^ ben Stoff, beoor fap.

fie beginnt, if)m gorm jn geben.
^nm Seiff)iet: Ser Söget, ber ein it)m äbnlic^eg ©ef(^öf5ftet 3crm.

erjengen mitt, emfjfängt perft in fi(^ fetbft ang einem Srofifen feineg

Stuteg ben Samen
;
Wnn richtet er bag itleft ein, in bag er bie (£ier

tegen fönnte, unb bann erft fängt er an p brüten, big fi(^ bag

.gunge bilbet unb :^eraugf(^tüf5ft.

12.

©benfo bereitet ber umfidfitige S a u m e i ft e r, beOor er

ben Sau beg ©ebäubeg beginnt, äRaffen öon ^otj, f'att, Stein, (£ifen

''

unb anberen ©rforbemiffen, bamit ni^t fpäter ang fDtanget an SRateriat

bag SBerf aufge^ätten ober feine ©ebiegen^eit beeinträi^tiget merbe.

:3n gtei^er Sßeife üerfc^afft fid^ b e r 3}t a t e r, ber ein Sitb

p Staube bringen mitt, bie Seinmanb, ff»annt fie in ben Stammen,

tegt ben ©runb an, töft bie f^arben auf, tegt fid^ bie fßinfet predtit,

bamit fie bei ber §anb mären, unb enbtic^ matt er.

©benfo fud^t ber S a u m j ü t e r, beüor er mit ber fßftanpng

beginnt, ben ©arten, bie SSitbtinge, bie ißfropfrei^er, fomie atter^anb

SBertjeuge bereit p tiatten, bamit er nid^t erft unter ber Strbeit bag

9Iötf)ige ^erbei^ote unb babei bag SJteifte üerberbe.

13.

©egen biefen ©runbfa| üerfünbigen fi($ bie j®“'

S u t e n :

'

©rfteng. SSeit fie ni(^t bafür forgen, SBertjeuge
atter 2lrt, Sü(^er, Safetn, Sitber, Sarftettnngen u. bgt.

jum attgemeinen ©ebraud^e bereit ju tiatten,* fonbern
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erft, »nenn fie bte| ober jene§ benöt^igeit, — otetfad^ fuc^en, bilben,

bictiren, abf^reiben u. bgl., trag, toenn eg einem unerfahrenen ober

nad^Iäffigen Se^rer begegnet (unb beriet geraffen immer met)r), elenb

Oon Statten ge^t
;
gerabe fo, atg menn ein rirjt, fo oft eine aKebicin

eittäune^men ift, erft burc^ (gärten unb SSätber taufen, ^trönter unb
SBnräetn fuc^en, focEien unb beftittiren mottte, mäfirenb bo(^ bie Ütte*

bicamente für feben ffatt bereit ftetien folten.

14. ^toetteng. SBeit auc^ bei ben ©(^utbüctiern
nid^t jene natürtid^e Drbnung beobad^tet toirb, ba§ ber

Stoff üorangel^e unb bie gorm na^fotge. So siemtidf)

überott finbet fi(^ bog (gegent^eit. ®ie Drbnung ber Singe mirb gemalt;

fom ben Singen Oorangefteüt, obmo^t eg bod^ unmögtid^ ift ju orbnen,

beüor bog, mag georbnet merben fott, ba ift. miti eg an einem

Oierfadfien' SSeifftiete zeigen.

15. (1.) Sie Sftrad^en merben in ber Sd^ute oor
ben iReatien geteert; benn man ^ätt bie (geifter einige igofire

^inburi^ mit Sfirad^ftubien l^in, nnb bann erft tä^t man fie, id^ mei^

ni(^t mann, ju ben 9teatien, 3Rat^emotif, ißl^ofi! u. bgt. Unb bo^
finb bie Singe bog SB ef entlief) e, SBorte bog .3ufättige;

Singe bie Körper, SBorte nur bag (gemanb; Singe ber

®ern, SBorte Sdtioten unb |)ütfen. Seibe folten atfo

gteid^jeitig bem SRenfd^engeifte bargeboten merben;
borattem aber bieSinge, ba fie ebenfomo^f ein@tegen=

ftanb ber (grfenntni^ atg-ber Sftrad^e finb.*

16. (2.) Sann finbet aber aud^ beim Stubium.ber Sftrad^en fefbft

ein berfe^rter SSorgong ftatt, ba man nid^t mit irgenb einem Sctiriftftetter

ober einem gef^idt eingeridtiteten SBörterbudtie, fonbern mit ber (grammatit

ben Stnfang madfit, mäfirenb bod^ bie Sd^riftftefter (mie am^ in i^rer Strt

bie SBörterbü(^er) ben Stoff ber Siebe barbieten, nämtid^ bie SBörter,

bie (grammatif bogegen nur bie ^insufügt, nämtid^ bie ©efe^e

ber aSitbung, Stnorbnung unb SSerfnüpfung ber SBörter.

17. (3.) igtt (gefammtfieit ber SBiffenfd^aften ober

ber @nct)ff oftäbie fd^idtt mon überott bie fünfte boraug unb fä^t

bie SBiffenfcfiaften unb ©enntniffe na(^fotgen, mäfirenb bo^ biefe bie

Singe fefbft, jene bie Se^onbfung ber Singe tefiren.

18. (4.) (gnbtic^ fdtiitft man bie abftrocten Siegeln boroug nnb

erläutert fie erft nadfiträglid^ bnr(^ |)in5ufügung bon aSeiffjielen

;

mäfirenb boct) bag Sid^t borange^en fottte bemjenigen, bem eg lendetet.
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19. ergibt ft^ barau§, bafe ju einer grünbtic^en S8erbeffe=

rung ber SRet^obe erforberlii^ fei

:

I. man 33ü(^er unb alte fonftigen öe’^r^

mittet in iöercitfcfiaft l^atte;

II. ba§ äuerft ba§ 93erftänbni§ ber SDinge unb

bann ber fi)rac^tid^e 3tu§brucf gebitbet merbe;
III. ba^ feine @|)ra(f)e au§ ber (Sirammatif,

fonbern au§ paffenben ©c^riftftettern (Stutoren) ge=

ternt merbe;
IV. ba^biereatenSBiffenfc^aftenbenorganifdien,
V. unb bie 83eiff)iete ben sitegetn borange fcfiidt

m e r b e n.

dritter (S5rnnbfa§.

20 Sie iRatur mä^tt fid) für if)re S^ätig=
feit ein geeigneteg ©ubject, oberric^tetegbo(^ wirt für

borerft in f)affenber SSeife ju, um eg fiieju ge=“'^^,tec

eignet ju mad^en. S»™

3um 33eif|3ief : Ser Soge! legt nid^t bag iRä(^ftbefte in bag gemalt

iReft, morin er brütet, fonbern einen fotzen ©egenftanb, aug bem bag

^unge ^eraugfommen fann b. i. ein @i. SBenn ein ©teinc^en ober

fonft etmag ^ineinfüttt, ftö^t er eg atg unnü| ^inaug. S3eim brüten

mirb bann ber im @i ent^ttene ©toff fo fange gemärrnt, gemenbet

unb gebitbet, big bag ^eraugfriec^en fann.

21. ©0 tüfet ber iöaumeifter bag §ofj, unb jmar mögticfift ^koc^“

guteg, fd^fagen, bann augtrodfnen, be^^auen, mit ber ©äge jertfieifen;

bann rietet er ben Saufjfal t)er, reinigt i^n, fegt einen neuen

©runb, ober fteüt ben atten fo gut unb feft mieber ^er, ba| er ifju

braudben fann.

22. @ben fo fud^t ber ÜRater, menn i^m bie Seinmanb ober

ber Untergrunb ju ben Farben nid^t fie öor ottem fjaffenber

ju machen, inbem er fie abreibt, gfüttet unb auf jebe SSeife für ben

©ebrauc^ l^erric^tet.

2.3. Unb ber 33aumjüd^ter fuc^t fid^ 1. einen ©e^ting üon

einem fruc^ttragenben ©tamme aug, meiner mögfid^ft tebengfä^ig ift;

2. überträgt er i^n in ben (Starten unb fe^t i^n umfii^tig in bie

@rbe; 3. er befdfimert if)n jeboi^ nid^t bnrc^ ein neueg ißfro^ifreig,

menn er nidfit fiefit, ba^ er SSurjet gefo^t :^abe; 4. unb beüor er

bag neue fReig einijfrof)ft, nimmt er bie früheren 3ü>eigfein meg.

(SomeniuS. 7
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ja er jagt jogar ben Stamm um ein Stütf ab, bamit nid^t ein

be§ ©afte§ anber§mol^in, at§ jur ^Belebung be§ ^froj)freife§

feinen SBeg nel^me.

TOttung. 24. ©egen biefen ©runbfa^ Würbe in ben@(^ulen
gefünbigt: nic^t foWo^t baburc^, ba| man Sd^wacfifinnige unb

©eifteSbefc^ränfte aufnatim (benn nac^ unferer Stbfic^t fott bie ge=

fammte Sugenb jugetaffen werben), at§ bietme'^r babur^:

1. $)a^ man biefe ißflänj^en nicEit in bie ^ßflanjgärten über*

trug, b. 'f). nic^t gänjtid^ ben Schuten anbertraut, bamit OTe, bie ju

SDtenf^en ^erangebitbet werben foHen, bor bem SIbfctituffe ber i8it=

bung nic^t au§ ber SBerfftätte entlaffen werben.

2. 2)a^ man ba§ ©betreib ber S'enntniffe, ber SittticEifeit unb

grömmigfeit meiften§ frütier auffe|en woEte, bebor ber Stamm
fetbft SSurjet gefaxt ^atte, b. i. bebor bie Suft ju lernen geWecEt

worben ift bei .genen, welche bie Etatur fetbft ^ieju nic^t ongeeifert

l^atte.

3. ®a§ man bie Seitentriebe ober SBurselfd^ö^*
tingeborbem@infe|enni(^tbefc^nitten:^atte,b. i.bo§ man
nid^t bie ©eifter bon alten müßigen iöeftrebungen abbrad^te, inbem

man fie get)örig in bie 3u(|t na'^m unb an Drbnung gewöhnte.

fung'
25. ©§ möge atfo:

1. Qeber,ber ber Schute übergeben Wirb, au§:^arren.

2. SSebor Wa§ immer für ein Stubium jur 33e =

tianbtung fommt, mögen bie ©emüt^er ber Sd^üter

hierfür gehörig borbereitet unb emf»fängtid^ gemad^t
werben. (SBorüber ein 3Beitere§ im fotg. ^apitet, ©runbfo| 2.)

3. ©§ mögen ben Schuten atte §inberniffe au§
bem Söege geräumt werben.

Senn e§ Wirb nid^tl frud^ten, iBorfi^riften p geben, bebor

man bie |)inbermffe befeitigt, bie i^nen im SBege fielen, fagt Se =

ne ca. Sodt) barüber im nadtifotgenben ^apitet.

Vierter ©runbfa|.
aues mit 26. Sie Statur berwirrt fiA nicht in ihren ÜBerfen;

te^eibung, f i e get)t, ba§ ©injetne wop unterfd^eibenb, bor=

wärt§.
burd^ cm?

anbtt. 3um iöeiffliet: SBenn fie ein tßögetd^en bitbet, fo fd^eibet fie

pr beftimmten 3eit Snot^en, Stbern, Sterben bon einanber, p einer

anberen mad^t fie ba§ feft, bonn jiel^t fie bie §aut barüber,

befteibet fie mit gebern, tetirt bie SBögtein ftiegen u. f. f.
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27. SBenn bcr S3 au nt ei ft er ben @runb legt, fo fü^rt er

uidit äugteic^ um biefelbe ^^it bie Litauern auf, um fo mcniger fe^

er bo§ ®ad^ barüber, fonberu ein jebeg ju feiner am ge*

prigeu Drte.

28. @0 arbeitet ber 9}later nic^t ou ämaujig bi§ brei^ig

SSitberu auf einmal, fonberu er ift mit einem einzigen beft^äftigt.

®enn menn er auc^ öieüeidit bon ju ,3eit onbere enttoirft, ober

fic^ mit etmaS ouberem befaßt, fo ift boc^ immer nur ba§ eine fein

:§au|3tmcrf.

29. 3n ätinlid^er SSeife fe|t ber iBoumjüc^t er ni^t mcfirere

(Sd^öfelinge auf einmal, fonbern einjetn, einen nact) bcm anberen, ba*

mit er tneber fid^ fctbft öermirre, nod^ bie Strbeit ber Statur ber*

berbe.

30. ibar atfo eine SSermirrung in ben ©deuten,

at§ man fo SSieteS auf einmal ben ©ctiütern bei*

bringen wottte. .ßubt i8eiff)iet, tateinifdbe unb griei^ifd^e Oram*

matif, bietlei^t au(^ Stbetorif unb ißoetif unb Wer mei§, toa§ fonft

nod^. ®enn man mei^ e§ nicf)t, ba^ in ben ftaffifdfien ©dbuten ben

ganjen ®ag ^ibbur^ ber Stoff ber Sectionen unb Uebungen faft

ftünbti(^ me^felt. S!Sa§ ift Sonfufion, frage id^, toenn bie§ feine

ift?* Oierabe fo, atö ob ber ©dbubmadber fedb§ bi§ fieben

neue ©cE)ube auf einmal berfertigen toollte, unb biefelben medbfeltoeife

halb in bie §anb nehmen, halb toieber bei ©eite legen Ibollte.

öber toenn ber ißäder berfd^iebene SSrobe in ben SacEofen halb

llineinfc^ieben, halb ^erauäjie^en toollte, atö ob eg notljtoenbig toäre,

ba§ febeg einjelne fo oftmol in ben Dfen hinein* unb ^eraugfommt.

Slber toer toirb einen fold^en Unfinn mad^en? SSebor ber ©d^ul)*

ma^er einen ©d^n^ nidlit fertig l)at, rü^rt er ben anberen nii^t an.

®er SSätfer fd^iebt feine neuen SSrobe ein, bebor bie in ben Dfen

gelegten gar finb.

31. SJtad^en toir eg bo(^ biefen Seuten nad^ unb forgen toir

bafür, ba^ .genen, toeli^e Slrammatif treiben, nidtit bie ®iateftif (Sogif)

f)ineinfommt, ober ba^ ber ©inn, ber eben burc^ ®iateftif gebitbet

toirb, ni(^t burd^ St^etorif geftört toerbe, unb. ba^ bag Olriei^ift^e

toarte, bertoeil toir ung mit Satein befaffen u.' f. f., toeil ber ©inn,

ber auf Slte^rereg geriilitet ift, auf bag (Sinjelne nid^t ai^tet. ®ie*

feg lie| ein großer SJtann, .gofeftf) ©caliger,* too^l nid^t au^er

9l(|t, benn berfelbe foü fid^ (öielleid^t auf ben Stat^ feineg Sßaterg)

nie me^r alg auf einen ©egenftanb jetoeilig oerlegt |aben, ba er

7»
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®a§
>ncrflc

^3orau§.

a^mung.

ju berfelben ^eit aüe feine (SeifteSfräfte nur auf einen ißunft rid^=

tete. ©0 fam e§, bo^ er üierunbjtnanäig ©firadien, an fünften

unb SBiffenfc^aften eben fo biel, al§ in ben 58ereic^ be§ SHenfi^en^

geifte§ faßt, eines na^ bem anberen, berart bewältigt '^atte, ba| er

in attent genauer bewanbert war, ats Qene, bie nur ein einzelnes

^aä) fjflegen. @in i^eber aber, ber eS berfuc^t l^at, benfetben SBeg

einpfcfitagen, f)at e§ ni(^t bergebenS get^an.

32. (£§ möge atfo aud^ in ber @(^ute fo fein, bafe bie

Stüter ju einer unb berfetben mir mit einem
einzigen ©egenftanbe bef^äftigt werben.

fünfter (l)runbfa|.

33. Sie iRatur beginnt jebe il^rer ißerri^tungeu

b on ^nnen ^ erauS.

3um 93eiff)iet: 9tn bem SSoget bitbet fie juerft nid^t etwa bie

Tratten, ober bie fiebern, ober bie §aut, fonbern bie inneren Steile;

baS 2tuSWenbige na(^t)er, ju feiner ^eit.

34. @0 fügt aud^ ber 93au mjü ter bie ißfrofifreifer nii^t

bon an^en in bie 3tinbe, noc^ tä^t er fie äu^ertic^ in baS §otj ein,

fonbern er füt)rt mitten bur(^ ben Körper ber ipftonje bis inS

ÜKart hinein einen ©d^nitt, unb fe|t baS wo^t pbereitete ißfropfreiS

fo tief otS mögtid^ ein. Wobei er bie fangen fo genau berftopft, ba§

ber ©aft nirgenbS fierauS fann, fonbern otsbatb in baS S^^ere beS

9({eifeS einbringt unb bie ganje ^roft ju beffen iöefrud^tung ber*

wenbet.

35. ©0 jie'^t ber 93aum, Wetter burd^ ben Stegen beS |)im*

metS unb burd^ bie ©öfte ber @rbe genährt wirb, biefen 9taf)rungS*

ftoff nid^t bur^ bie äußeren Sf)eite ber Stinbe an fid^, fonbern er

eignet fid^ i|n burd^ bie ißoren feiner inneren Steile on. Sotier

fiftegt au^ ber iöoumjüd^ter nid^t bie 2tefte, fonbern bie SBurjetn ju

begießen, unb bie Sßiere führen bie Staßrung nidßt ben äußeren ©liebem,

fonbern bem Wagen ju, wetcßer biefelbe jubereitet unb bem ganjen

Körper mitttieitt. SBenn atfo ber 33itbner ber ^ugenb fi(^ oorjugS*

weife mit ber SBurjet beS SBiffenS, bem SSerftönbniffe, befaßt,

fo wirb bie SebenSfraft teidßt in ben ©tamm, baS ©ebädf)tniß,

übergeßen, unb enbti(^ werben bie 33tütßen unb ^rüdßte jum 3Sor*

f(ßein fommen, nämtidß ber teidßte ©ebraudß ber ©ßradße unb bie

fodßtidße gertigfeit.
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36. hierin fehlen jette Sekret, toeldte

Btibttttg ber i^nen anüertr outen Sugenb burd) öieteS

®ictiren unb SCu Stnenbig lernen obt^un tuolten, ol^ne

beu tern ber ©o(?^e ju entt)ütlen.* (gben fo ou^ Sen«,

meid) e ätnor bie @ad)e erläutern motten, jebod^ ni(^t

totjfen, tote fie e§ onjtetten jottten, toie nötntic^ bie SBur=

jet be'^utjom btofeutegen, unb toie bte (gbetreifer ber ©etetirfomteit

einsufe^en jinb. @te tnüfien ft(^ be§^atb mit ben ©Gütern ob, toie

tocnn Semonb eine ipftanje onftott be§ tötefferg mit einem Snüttet

ober @c|täget jjtotten tooltte.

37. ©g möge botier;

1. aSor ottem bog fod^tic^e SSerftönbni^ ongejtrebt

toerben, unb erft in jtoeiter Sinie bog ©ebä^tni^, an

britter 0tette enbti^ bie ©jtroi^e unb bie |)onb.

2. 2)er Se^rer möge otte SSort^eite beobod^ten,

um ben SSerftonb ber ©dritter oufäujcEitiefieu, unb bie =

fetben in bctif^ttber aSeije ontoenben.

©ec^fter ©runbja|.

88. ®ie 97atur beginnt il^re SSitbungen mit ben®*'.’^“'

ottg e meinfteu Umriffen unb t)ört bei ben ©inäetn= suetft.

tieiten auf.

3um Seifpiet ; Senn fie oug bem @i ben SJoget erzeugen toitt,

fo bitbet fie nit^t juerft ben ^o^f ober bag 9tuge ober bie Tratte

Ooüfommen oug; fie ertoärmt bietme^r bie ganje SRaffe beg ©ieg,

fe|t fie boburc^ in ^etoegung unb jiet)t Stbern burd^ bag @onje,

bamit ein getoiffer Umri§ beg ganzen aSöget^eng (tooraug nämtid^

ber i!of)f, tooroug bie fftüget, tooroug bie f^u^e toerben fotlen) ent=

ftel^e, unb bonn erft bie ©injet^eiten ouggeorbeitet toerben big jur

tBottfommentieit.

39. ber 33 aum ei ft er eg eben fo ma^t, fo^t er ju=

erft ein attgemeineg SSitb beg ©ebäubeg enttoeber in ©ebanfen auf,

ober er jei(^net baOon eine ©tijje ouf bag ißa^iier, ober fertigt fi^

toobt ein böt^erneg SRobett an; bornadb tegt er bie ©runbe, führt

bie SRauern auf unb bedt bog S)odb borüber. Unb bonn erft Oer»

tegt er fict) auf jene fteinen ®inge, toetd^e ju einem fertigen §oufe

gehören, atg ba finb; Schüren, geufter, iErehheti u. bgt. Unb jum

©dhtuffe erft fügt er bie SSerjierungen SWaterei, 33itbhauer»

arbeit, 2:eh|)i(he u. f. f.
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40. @0 toirb ber Sßalet, ber einen SKenfc^en ^jortraitiren »1(1^

nid^t äuerft ein 0:^r, ein Singe, bie 9lafe ober ben SRunb ^ei^nen

nnb malen, fonbern bie (Sefid&täjüge (ober ben ganjen SUenfc^en)

mit einfacher ®of)le borjei(^nen. darauf ^in toirb er, menn er ba§

richtige ®erl)ältni§ bemerft, mit einem leidsten ißinfel biefe @runb=

jüge befeftigen, aber auct) je^t nocl) ganj allgemein. ®ann mirb er

bie SSert^eilung oon ßic^t unb @df)atten bejeid^nen unb fc^lie^lid^

bilbet er bie ©lieber in§ ©injelne au§ unb fd^müdt fie mit ben leb^

^afteften Farben.

41. Sluf gleiche SBeife nimmt ber SSilb^auer, ber eine

SBüfte üerfertigen toill, juerft einen ro^en Stod, be’^auet benfelben

ring§I)erum, unb jmar anfangs grob, bann feiner, fo ba^ allmälig

bie ©runbäüge eines iöilbeS ^eröortreten, enblidli meißelt er bie ein^

jelnen ©lieber aufS geinfte ^erauS unb überjie^t fie mit garben.

42. ©benfo nimmt aud) ber SSaumjüd^ter nur baS aClgemeiue

Silb eines 95aumeS, nämlic^ einen ©e^ling, ber fpäter fo biel Slefte

lieroortreiben Jann, als er Slugen l)at.

43. ®arauS folgt, ba^ eS fd^led^t fei, bie äBiffen =

f(^aften b ru(|ftüdtmeif e oorjutragen, anftatt t)orl)er

einen einfad^en allgemeinen Umri^ ber gefammten.

Untermeifung öorauSäufd^iden; unb ba| Stiemanb fo unter*

rid^tet merben fönne, bo§ er eS auSfd^tie^lid^ in irgenb einer befon*

bereu Sßiffenfd^aft, o^ne Ütüdfid^t auf bie anberen jur SSodfommen*

^eit bringt.

44. ®eSgleid^en folgt baratiS, bafe i’ünfte, SSiffenfc^af*

ten unb ©fsrod^en fd^lec^t gelehrt merben, menn man
nic^t bie Slnf ongSgrünbe borauS fd^idt; mie eS na(^ meiner

©rinnerung getrieben mürbe, ba man xtnS, bie mir feine ©ialeftif,

Sl^etorif, 9}letaf)tit)fif ju ftubieren begonnen l)atten, halb mit meit*

löufigen Siegeln, and) mit ©ommentoren unb SluSlegungen ber ©om*

mentare, mit SSergleid^ungen ber ©d^riftfteller unb iljren Streitfragen:

überfd^üttete. So mürbe unS bie lateinif(^e ©rammatif mit aden

SluSna^men unb Unregelmä^igfeiten, bie griedf)ifd^e fommt ben ®ia*

leften eingefmudt, mobei mir Slrmen üerblüfft baftanben, ol)ne ju

miffen, um maS eS fi(^ Raubte.

45. ®aS |)eilmittet für biefe Unorbnung mirb barin hefteten, ba^

1. ®en ®öf)fen ber Knaben, bie fid^ ben Stubien
mibmen, fdf)on bom ^Beginn beS Unterrid^tS au bie
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©runblagen ber altgemeinen öitbung betgebrad)!

werben, b. eine foti^e 3tnorbnnng be§ @toffe§, baß bie nacßfolgenben

©tnbien nicßtd 91ene§ ßinju^nfügen f(f^einen, funbern nur wie eine

2trt befonberer (Sntwidetung ber früheren finb.* @o entließen bei

einem iSanme, unb wenn er ßunbert i^aßre wäcßß, feine neuen 2tefte

meßr, jonbern bie urfßrüngti^ entftanbenen breiten ficß nur in immer

neue S^erjweigungen au§.

2. .^ebe @l3ra(ße, 2Si ffenfc^aft, ®unft fott juerft

burcE) ißre einfaißften 9tnfang§grünbe geteßrt werben,

bamit ba§ @efammtbitb berfetben erfaßt Werbe; bann üotlftänbiger

mittetft ber iftegetn unb 33eif|)iete; brittend bur^ fßftC'

matifi^e .Sufiunmenftelt ung unter ißeifügung ber 3tu§=

naßmen unb Unregetmäßigleiten; enbti(ß bermittetft ber

©ommentare, wenn e8 überßaubt bereu bebarf. ®enn Wer bie

@acbe bon (Srunb au§ erfaßt, bebarf ber ©ommentare nicßt feßr,

bietmeßr wirb er fetbft im ^urjen commentiren fönnen.

(Siebenter (Srunbfaß.

46. ®ie 9latur matßt feinen Sßrung, fie geßt

ft u f e n w e i f e b 0 r.

So ßat bie Söitbung beg 3SögeIdßen§ ißre Stufen, bie Weber

überfßrungen, no(ß berfcßoben werben fönnen, bi§ ba§ SunQe au§

ber gefßrengten Sdßale ßerauSfricdit. Sobatb bie§ gefdßeßen ift,

faßt ed bie 3Sogetmutter nicßt fogteid) augfliegen unb fein fünfter

fu^en, (benn bie§ ift e§ nocß nicßt im Staube,) fonbern fie füttert

e§ fetbft unb beförbert feine Seßeberung, inbem fie e§ mit ißrer

eigenen Sebenswärme ßegt. SBenn e§ Wieberum beßebert ift, fo

ftößt fie e§ nicßt fogteicß au§ bem 91eße ßinau§, bamit e§ ßiege,

fonbern fie geWößnt e§ nacß unb na(ß, unb jwar juerft im 9tefte

fetbft, bie gtüget auSjubreiten, bann ßcß über ba§ 9teft ju erßeben,

unb fie p fdßwingen; bann außer bem iJlefte, jeboiß in ber Stöße,

5tugüerfu(ße anpftetten
;

bann bon 9tft p Stft, oon iöaum p
iöaum unb nacßßer bon iBerg p Serg ßinüberpftiegen

; fo fann fie

e§ bann enbti(ß bem freien |)immet anbertrauen. Sinn, wie feßr

förbert ßier jebed Sinjetne bie geßörige Ubb nicßt btoß bie

3eit, fonbern aucß bie geßörige Stbftufung, unb nicßt ottein 2tbftu=

fung, fonbern ancß eine nnabönberticße Stnfenfotge.

47. So geßt oucß ©erjenige bor, ber ein ^anSbaut; er fängt

nicßt beim ©iebet an, aucß nidßt bei ben SJtauern, fonbern bei ben

©runbtagen. Unb Wenn bie (Srünbe getegt finb, feßt er nicßt fo«

SHteS

ftufeu:*

loeife,

fprunß=

tuetfe.

aßtuiung.
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S'urj, tt) t e

berfnüpf

t

SSer.

irrung.

auf§öten,

bi§ ba§

mit
fertig ift.

a^mung.

fort ba§ S)a^ auf, fonbern fü^rt bie SJtauern auf.

eiu§ auf ba§ aubere folgt, fo ntufe e§ au(^

roerbeu.

48. @0 uiu§ au^ ber SSoumjüci^ter eiue Slbftufung feiuer 5tr=

beiten beobad^ten, ber Stamm mu^ auggefuc^t, au§gegraben, üer=

bftanjt, befc^nitten, geff)atten, ba§ ißropfreis eingefe^t, bie gugen

oerfd^miert werben u. f. f., unb baüon barf ni(^t§ übergangen,

nicfit bag eine öor bem anbern öerrid^tet werben. Unb wenn biefeS

in ben get)örigen 9tbftufungen regelmäßig bor fi(^ geßt, fo fann ba§

SBerf faum einmal, ja niibt ein einjigeg 9Kat mißgtüden.

49. ift atfo offenbar bummeS h>enn bie Seßrer fi(ß

fetbft unb ben Sdßülern ben Seßrftoff nicßt fo bertßeiten, boß nidßt

bloß @ine§ ouf ba§ Stnbere continuirtid^ folge, fonbern baß audß

;5ebe§ innerhalb beftimmter ©renjen obgefd^toffen werbe. SBenn

nämticf) bie 3irfe unb bie SRittet jum .ßide unb bie Drbnung ber

SJtittet ni(ßt feftgefeßt finb, wirb leidet etwa§ übergangen, tei^t etwa§

berfeßrt angefteüt, tei^t bie Sad^e in SSerWirrung gebracht.

50. möge bemnadß:

I. S)ie (S)ef ammtßeit ber Stubien genau in Staffen
jerlegt werben, bamit ba§ f^rüßere übergtt bem @ßä=
teren ben 2Beg baßne unb Si(ßt barüber Derbreite;

II. 'Sie forgfättig eingetßeilt werben, bamit
jebe§^aßr, jeb er ÜJt onat, jeber Sag, jebeStunbe feinen

Sßeit ober fein befonbereS ^ßenfum erßalte;

III. Sie SIbmeffung ber 3eit unb ber Slrbeiten

ftrenge eingeßatten werben, bamit nidßt etwaö über=

gangen ober üerfeßrt gemadßt werbe.

Stdöter ©runbfaß.

51. SBenn bie 9tatnr anfängt, fo ßort fie nidßt auf,

bi§ bie Sadße Dottenbet ift.

Senn wenn ber S5oget nadß bem Sriebe ber Statur bie ©er

ju bebrüten anfängt, fo ßört er niißt früßer ouf, bis fie ouSgefommen

finb. SBürbe er nur einige Stunben lang ouSfeßen, fo würbe bie

fatt geworbene fjrudßt ju ©runbe geßen. Setbft wenn bie jungen

ouSgefrodßen finb, läßt er nidßt ob, fie ju wärmen, bis fie in ißrer

SebenStraft erftarft unb mit fiebern gut befteibet, bie Suft ertrugen

fönnen.

52. 2tudß ber SDi ater, ber an einem Silbe ju arbeiten be=

gönnen ßat, wirb om beften baran tßun, wenn er fein SSert oßne
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Unterbrcc^mtg fortfü^rt. S)enn fo gteid^en fi(i§ bte Farben gegen:

fettig beffer au§ unb l^aften fefter.

53. 2tn§ biefent Oirunbe ift e§ ba§ 93efte, ben Sou etne§ @e=

böube» bis ju feiner Seenbignng ununterbrodtien ju betreiben, ©onft

uerberben (Sonne, SBinb unb Siegen bie ÜIrbeiten unb boS Übrige,

tooS fpöter !^inäugefugt tuerben fott, tioftet ni(^t fo feft; furj olleS

befommt Süffe, Sdt)äben unb wirb locfer.

54. SSo^tweife jiefit ou^ ber Soumsüc^ter bie |)anb, wenn

er fie einmal an bie ißflauje angelegt, nic^t früfier surüd, otS bis

bie 2trbeit fertig ift
;
benu tö^t er burd^ Unterbred^ungen bie f5eudt)tig=

feit beS Stammes ober beS iPfrobfreifeS bertrodnen, fo wirb bie

ißftonje oerborren.

55. ®of)er ift eS Oerberbti^, Wenn bie Knaben SJJonate unb

Sa(^re long in bie Schule gefd^idt, bann ober eine

anberweitige Sef(^äftigungen bon berfelben obge^alten werben; beS:

gleichen, wenn ein Se^rer mit feinem Sd^üfer balb bieS batb jenes

beginnt, jebot^ nichts mit @rnft ju @nbe fii^rt; enblic^, wenn er

nic^t in ben einjetnen Stunben fi(^ etwas SeftimmteS borfe|t unb

abtfiut, bamit mit jebem SJiafe eine merftii^e Sfnnä^erung an boS

3iel ftattfinbe. SBo eS an fold^em (Sifer fefift, ba erfattet atteS,

benn ni^t umfonft l^eifet eS: „9Äan mu^ baS @ifen fd^mieben,

fo lang eS warm ift;" benn Wenn man eS auSfü|fen lä^t, Wirb

man oergeblid) ben ^ommer baran fe|en, fonbern wieber jum ffeuer

jurüdEfe^^ren muffen unb boju no(^ mit einem fieberen Serfufte on

.ßeit unb (Sifen. So oft eS nömlid^ inS Seuer get^an wirb, gef)t

etwas bon ber Sliaffe berforen.

56. ®arauS folgt:

I. 2)er ber Sd^ufe Übergebene foff fo fange in

berfefben ^urüdf ge galten werben, bis aus ifim ein

w oPgebifbeter, Wof)fgefitteter, refigiöfer iöJenfc^

wirb.

II. ®ie Scfiule foff an einem ruhigen, bon Stö=
rungen unb Sfbf enfungen entfernten Orte gefegen fein.

III. SBaS borf(^tiftSmä§ig ju tf)un ift, foff getf)an

werben, ofine ein ^ernmgaffen ju geftatten."*^

IV. SfuSbfeiben unb §ernmf(^Weifen (unter waS
immer für einem SorWanbe) foff niemanbem geftattet

Werben.

S5ei-j

irrunfl.
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©egen*

fä|c

müffen

Dcrmieben

nicvten.

a^mung.

imnig.

SSefje*

mng.

<3d)lu^.'

Sleunter ®runbfa|.

57. 5)ie S'iatur üermeibet forgföltig ®egenfa|e
unb ©d^äbeit.

Q. S. SBenn ber Sogei bie ©er bebrütet, fo lö^t er einen

rauben Sötnb, biel toeniger ober Segen ober |)agel nid^t ju. (Sr

treibt ouc^ ©erlangen, Souboögel u.
f.

to. fort.

58. (Sbenfo ^ebt ber Sonnt ei ft er ^öljer, ^i^gelfteine, i'oß

fo öiel otö ntöglid^ int Srodenen ouf, unb lö^t ni(^t jerftören ober

ouSeinonberfotien, tno§ fcI)on oufgebout ift.

.
59. .gn ölinlic^er SSeife lö^t ber Stole r on ein frif^ ge=

ntoIteS Silb feinen SBinb, feine ftorfe |)i^e, feinen ©toub, feine

frentbe §onb |inju.

60. ©omit bie junge ißflonje nic^t burd^ §ofen ober Sode

obgenogt toerbe, üerfie^t fie ber Sonmjücfiter mit ipfölen unb @(^n^=

werfen.

61. (S§ ift bemnoc^ eine S^orfieit, wenn mon ber ^ugenb
gleid^ beim Seginn eine§ @tubium§ ©treitfrogen oor =

legt, b. f). Wenn mon i^r über ben ju erfoffenben ©egenftonb

3weifel ouffommen lö^t. SSol I)ei|t bie§ onber§, ote ein ißfCönj*

(^en erfc^üttern,. beüor e§ nod^ ÜBnräel gefc^Iogen ^ot. Si(^tig fi^reibt

bof)er |)ugo: Sie Wirb Qener in ben Semite! ber 2So^rf)eit ein=

ge^en, Wel(^er beim ©tubium öon ber Unterfmfmng ftreitiger Singe

ou§gef)t. Se^gleii^en, wenn bie ^ugenb nid^t oon fi^önb*

licken, folfc^en unb berWorrenen Sü(^eru Wie oud^ üon

f^Iec^tem Untgonge fern gef)oIten wirb.

62. Ston forge oifo bofür,

I. So§ bie ©^üler feine Sü^er befommen, al§

jene, bie für i^re ^loffen beftimmt finb.

II. So^ biefe Süc^er berort finb, bo^ fie mit

Set^ t Duellen ber SBei §§ eit
,

©ittlic^feit unb grönis

migfeit ju nennen finb.

III. So^ jügellofer Um gong in ben ©(|ulen unb
in ber Umgebung nic^t gebulbet werben borf.

63. SBenn bie» otIe§ befolgt wirb, fo fönnen bie ©d^ulen if)r

3iel m(^t berfe^ten.
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XVIL ^apifcf.

©runbfdftc i>er ßcidjtigfeit l)c§ ßeJtcnS nnt) ßcrncnS.

1. ®a tüir nun ertnogen ^aben, tnie ber (Sr^ie^er fein Wer
erreid^en fönne, fo tvoütn tnir fe^en, tnte bie 50JitteI ^ier jn ben

2ln(agen angepa^t tnerben foHen, bamit %e SIntnenbnng in leic^^ fennen;

ter unb angenehmer SSeife erfolge. and)

Seid^ligfett

2. Qnbem toir in bie gugfinpfen ber iJJatitr treten, ftnben tnir, weSeif'

ba^ ber Unterrid^t teilet üon ©tatten ge^en werbe, Wenn

I. 2)erfetbe fü^jeitig nnb nod^ Dor ber S8erberb=

ni§ ber (Seifter beginnt; (%•

II. er mit ber ge^örigenSSorbereitnngbertSeifter

anl^ebt;

III. üom 2tttgemeinen jum 33efonberen fort*

f(^reitet;^

IV. bann öom Seichteren jum Schwereren;
V. wenn 9tiemanb burdh ba§ UebermaB be§ Sehr=

ftoffeS beschwert wirb;

VI. unb Wenn man überatt tangfam öorgeht;

VII. wenn man bie ©eifter ju ni(^t§ jwingt,

at§ Wonach ih^em Sitter unb gemä^ ber iOie =

thobe bon felbft hinftreben;
VIII. unb wenn man alles burdh finnlidhe 31 n =

f(^auung lehrt;

IX. unb äur augenbliclli^en SSerWenbung;
X. unbStlleSnadhberfelbenconftanten 9Ke thobe.**'

@rfter ©runbfah-

3. ®ie Statur beginnt mit bem Sreimachen (bon ®«

bem Ungehörigen).
@,"ff

®er SS 0 g e I j. 33. nimmt jnm ißrüten nur frifch gelegte ©er, n"

welche einen gang reinen ©toff, entholten
;

hätte bie SluSbitbung beS ^un*
gen fdhon füher begonnen, fo würbe man bergebtich auf einen ©rfolg

hoffen.

4. SBenn ber 33aumeifter ein (Sieböube aufführen will, fo ?««(()<

bebarf er eines leeren 33anbIaheS, ober wenn er eS an bie ©teile

eines früheren anlegen WiCt, fo muh or jenes nothwenbigerweife

früher nieberreihen.
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5. 2luc^ ber 50ialer maft am beften auf einer leeren S^afel.

:3ft biefe aber f(^on bematt, ober beftedt, ober bur^ Unreinlic^feit

entfteilt, fo mu^ fie jubor gefäubert unb geglättet merben.

6 . SBenn jemanb fo ft bare ©alben berma’^rt, fo'bebarf er

feerer ©efä^e, ober mu§ fie oon ber alten gfüffigteit forgfäftig reinigen.

7. @0 f)ffanät au^ ber 33 a umjüc^ter am fiebften junge

33äum^en, ober toenn er 5U ertoac^fenen greift, fo mufe er fie jnoor

oon ben ^toeigen entblößen unb fo jebe Oefegenfieit abfc^neiben
,
bo^

fie i'^ren ©aft anber§mof)in oerbreiten. Unb bie^ ifte§ eben,

toeS-^afb 2lriftoteIe§ ba§ greimac^en (bie ißrioation) unter
bie ißrinäif)ien ber S)inge Oerfe^te; inbem er eg für

unmögfii^ ^ieft, einem ©toffe eine neue 65eftaft beijubringen, toenn bie

früf)ere ni^t obgef(^afft ift.

8 .
§ieraug folgt, er ft eng, ba^ in bag ©tubium ber SBeig^eit

am beften garte ©emiit^er eingetoeit)t toerben, toef(^e no(^ nic^t ge=

möfint finb, burc^ frembe 33ef(|äftigung fic^ gerftreuen gu taffen, unb

ba^ bie 33ifbung umfo fc^toieriger oor fic^ ge^t, je

ffjüter fie an^ebt*, toeif nämfic^ bie ©eete bereitg bur^ anbere

Singe ooreingenommen ift. 3® eit eng folgt baroug, ba^ ein ^nabe

mit gutem ©rfofge nii^t Oon mehreren Sef)rem gfeic^geitig unterrichtet,

toerben fönne,** toeif eg faum mögfiih ift, bah eto unb

biefefbe fjorm einhaften, toag eine ^^i^ff'^eoung ber jugenbfiihen

©emüther unb eine 33ehinberung beg 35ifbunggerfofgeg gur ffofge

hat. Sritteng, fofgt baraug, bah S^oe ungefchidt oerfahren,

toefche bei gröberen Knaben unb ^üngfingen, bie fie gur Sfugbifbung

übernehmen , nicht mit ber fittfi(hen (Srgiehung ben Sfnfang machen,

bamit fie biefefben, nachbem ihre 2fffefte gebänbigt toorben finb, für

bag übrige geeignet machen. Sie 9toffebänbiger hotten fi(herfiih bag

tpferb Oor atfem mitttefft beg ©feng in ©chranfen, unb machen bag*

fetbe gefügig, beOor fie eg gu biefem ober jenem Oattge augbitben.

3)iit ätecht fagt baher ©eneca: Serpe guerft ©itte, bann
SBeigheit, ba biefe ohne ©ittfichfeit f^techt erfernt

toirb. Unb ©icero: Sie Stloraf^^hitofohhi^ bereitet bie

ßJemüther für bie nadhfofgenbe ©aat u. f. to.

9. Sfffo:

I. ©g fange bie 33ifbung frühgeitig an.

II . @in ©chüter höbe in ein unb bemfefben
ßiegenftanbe nur einen eingigen Sehrer.
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in. 9Sor allem mu^ ba§ 35er^alten in

Drbnung gebracht merben nac^ bem 3Bin!e be§ @r=

äiel^erg.

.Stoeiter @runbfa|.

10. 2)te 91atur rid^tet ben ©toff fo ju, ba^ er bie®«®'off

gortn begehrt. mc ^om

@ofe|tft(^ ba§ ^ü^n^en tm (gt, menn e§ l^inreid^enb ou§=

gebilbet na^ größerer SBoHfommen^eit bertangt, in Semegung unb

fprengt bie ©d^ale, ober burd^brid^t [ie mit bem ©d^nabel. 2tu§ feinem

Werter ertöft, freut e§ fid^, loenn e§ Oon ber ÜJiutter getoörmt unb.

gefuttert toirb
, öffnet gierig ben ©d^nabel unb Oerf(^Iudt ba§ einge«

führte gutter
;

eö freut fic^, p be§ ^immefö 3InbtidE ^erau§ gelaffen,

eg freut fid^, jum f^tuge geübt ju merben unb batb barauf mirfti(^

ju fliegen; furj, e§ eilt begierig p aßen SSerri^tungen ber Statur,

aber nur ftufenmeife.

11. @0 mu^ au^ ber SSaumjüc^ter fid^ borfetien, ba^ bie

IjSflanje mit f^eu^tigfeit unb Sebengmärrne nai^ löebürfni^ Oerfe^en

frötitid^ geheime.

12. ©d^led^tforgenalfo für bag SSot)t ber Knaben,
meldie fie toiber ÜBilten ju ben ©tubien treiben. ®enn

magbürfenfie tootit ple|t tiieüon ermarten? SSenn ber ßJiagen otine

9tpt)etit ©peifen aufnimmt, unb man fülirt fie bennodt) ein
: fo fann

ni^tg anbereg barauf folgen, alg Uebetfeit unb ©rbrec^en, ober menigfteng

fctiled^te Verbauung, Uebelbefinben. |)iugegen, mag man bem f)ungrigen

SJtagen pfüf)rt, bag nimmt er gierig auf. Oerbaut eg marm unb ber=

manbelt eg forgfältig in ffleif^ unb Slut. ®a^er fagt .gfo träte g;

SBer lernbegierig ift, mirb aud^ oielmiffenb fein. Unb Buintilian.

S)er (gifer ju lernen ru^t auf bem SBollen, melc^eg

nic^t ersmungen merben fann.

13. SUfo

I. ®ie SSi§= unb Sernbegi erbe, mu§ auf jebe

mogtid^e SBeife in bem Knaben angefac^t merben.
II. ®ie Sel^rmetl^obefoll bie SRülie beg Serneng .

oerminbern, ba§ niditg fei, mag ben ©^ülern 9lnfto^

gebe, unbfieoonberffortfe^ung ber ©tubien abfe^reefe.

, Sernbe»

14.. ®te Sernbegierbe mirb aber in ben ©naben angefac^t unb aierte au

genäl^rt Oon ben (gltem, oon ben Se^rern, oon ber ©c^ute, Oon ben imb 'au

^egenftönben felbft ,
Oon ber Se^rmet^obe unb oon ber Bbrigfeit. "f““"'
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©Itern, toenn biefe in (Siegeninart ber Sfinber

gitem. bie Stibung unb bte ©ebtibeten mit 2obj'^)rü(^en ergeben
;
tnenn fie

bie ^inber äum Steiße ermuntern, inbem fie i^nen fd^önc töüi^er,

®teibcr ober jonft etma§ §ubfc^e§ oerfßred^en; tnenn jie ben Se^rer

(befonberä ben, bem fie jemanben anüertrauen) fomo^t non ©eite

feines noräügti(^en Unterri^tS, otö ouc^ non ©eite feiner Sneunbtic^teit

gegen bie ©cJ^üter emßfel^ten (Siebe unb töeinunberung
finb nämtic^ bie jur (ginfträgung ber 9tac^=

a^mungStuft ßaffenbften 3tffefte); enbtid^, tnenn fie fie

biStoeiten mit einem ^luftrage ober mit einem Keinen ©efc^enfe ju

i’^nr fenben n. f. m.
;

auf biefe SBeife tnerben fie e§ teic^t bat)in

bringen
,

ba§ fie fomobt für bie Se^re, atS für ben Setirer t8er=

trouen getninnen.

’t.en“’"
16. SBenn bie Sebrer leutfetig unb einnebmenb

Septem, finb, uttb uicbt bur(b Ütaubeit bie (Semütber non ficb ftofeen, fonbern

fie bur^ nüterticbe ^uitwüttitg, bureb ©eberben unb SBorte an fii^

loden
;
tnenn fie bie ©tubien, toetdje fie in Stngriff nebmen,

wegen ihrer tßortreffti(bfeit , 2tnnebmti(b!eit unb Seidbtigfeit e m=

b f e b t e it
;
Wenn fie bie Steinigeren bisweiten toben (auch unter

bie Steinen Sleftfet, 9Jüffe, unb bergt, nertbeiten)
;
wenn fie

biefetben ju ficb nber auch iw öffentticben Unter=

ridbte, bie Stbbitbungen beffen, woS fie einft lernen fotlen, ferner

obtifdbe ober geometrifibe Snftrumente, |>immetsfugetn unb äbnticbe

®inge, wetebe fie jur töewunberung b^pt^Oben im ©tanbe finb,

norjeigen; "ferner, wenn fie burdb biefetben ben
(gttern bisweiten ittaebriebtensufommen taffen;
— mit einem SBorte : wenn fie bie©(bütertiebrei(b
bebanbetn, fo werben fie teiebt ibr ^erj erobern, fo bob fie fi^

tieber in ber ©d)ute otS ju |)aufe oufbatten werben.

ber'(^)u(e
® ^ ® © cb u t e' fetbft fotl ein angenebmer Drt fein, eine

fefiift, bie StugenWeibe nacb Qnnen nnb Stuben. fei ein

«ujen'eta b^tteS, reiitticbeS, no^ atten ©eiten mit @e»
lieHidiev mütbeu gefcbiuüdteS (Sterna^;* mögen nun biefe (SJemütbe

mstxt entweber bie SSitbniffe berühmter SRönner, ober geogroßbifdte ®or=
(ein (oii. jtettungen

,
ober gefd)i(bttid)e (Sreigniffe, ober (Smbteme enthaften.

Stuberba^^* fott aber bei ber ©^nte nidbtnur
einfreierißtabäum©baäierengebennnb©bieten,
(benn bieb ift ber burebauS nicht ooräuentbatten, wie unten

feiner .3ett nadbgewiefen werben wirb), fonbern auch ein
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@ a r t e n g e I e g e n fein, in ben bte @^üter 6i§h)eiien eingetoffcn

unb Ido fie ange^alten toerben, i^re Singen on bem Sinbltdc ber

SSäunte, SSIuinen unb Kräuter ju ttjetben. SBenn bie @a(^e fo einge«

richtet tnirb, fo toerben bie ©exilier h)o^rf(SeinIic^ mit nid)t geringerem

SSergnügen in bie ©dritte ge^en, at§ fonft ju ben .^^i^bwärften, too

fie feberjeit etma§ 91eue§ fomoI)t ju fef)en atö and) ju I^ören fi^

»erhoffen.

18. ®ie ©egenftänbe felbft sieben bie i^ugenb an,

menn fie ber Sluffaffung be§ Sttter§ entfpredfjen unb beutti(^ tJorge=

fti^rt merben, befonberS menn ob nnb jit ctmo§ ©c^erj^ofteä, ober

boc§ meniger (Srnfteg eingeftreut mirb.* Senn bie^ f)eifet ba§ Singe*

nelime mit bem Sht|lid^en oerfnüfifen.

19. Sie 3}iet;^obe felbft m u ^ ,
um ßJefc^mod am Semen

ju erregen, e r ft e n 8 n a t ü r l i ^ fein. Senn ma§ natürlich ift, t^cbe,

get)t freimillig öon ftatten. Sag SBaffer brauet nic^t gejmungen merben,

um einen Slb^ng l^erabjuflie^en, man entferne ben Samm, obcrtüiti^etei

mag eg fonft auf^tt, unb man mirb eg fogtei(^ abftie^en fe^en. Slud^

bag SSoglein brauet nicl)t aufgeforbert ju merben, ougjufliegen, man

öffne blo^ ben ®äfig ;
auc^ nic^t bog Singe ober bag ö^r, bamit eg

fii^ einem ^ubfe^en ©emälbe, einer liubfc^en SHelobie äumenbe
,

bie

man il)m eben barbietet, eg beborf hierin elier ber ßuructtialtung.

SSog aber eine noturgemöfee SJlet^obe er^eifc^t, mirb aug bem

Oorigen ®al)itet unb aug ben naclifolgenben Siegeln erhellen. ^Weiteng

fotl bie iölet^obe, bamit bie (Seifter bur(^ biefelbe angejogen merben,

mit einer gemiffen Umfi(^t berfü^t merben
, fo bog olleg, menn eg ne^me

felbft no(^ fo ernft ift, bertroulicl) unb anjie’^enb borgetragen toei^'e

;

nämli^ in goim eineg (Seft^röi^g, ober eineg SSettfomijfeg bei Siät^feln attetig

ober in ©lei^niffen unb f^obeln. So(^ barüber am ge'^örigen Drte me^r.

20. Sie Dbrigfeiten unb ©c^ulborftänbe aber fönnen e. »on

ben @ifer ber ©i^üler anfac^en
;
menn fie jebem öffentli^en Slftug

(mögen eg nun Uebungen fein mie: Seflama* *oiten.

tionen, Sigfiutationen, ober ißrüfungen unb iß r o=

m 0 t i 0 n e n) tjerfönlid^ beimol)nen unb unter bie gieiBigen S3e»

lobungen unb Heine ®ef(^enfe (o^ne Stüdfic^t auf bie ißerfon) oug*

tßeilen.

Sritter ®runbfa|.
21. Sie Statur erjiel)t olleg aug 31 n f ä n g e n »on

bie ber @rö§enac^unbebeutenb, bem SSer mögen Anfängen

nac^jeboc^ftarffinb.
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3- 33. ®er ©toff, ttjorouS ber 93ogel gebilbet toerben fott,

ift in einem 2;ro^)fen geballt unb mit einer ©c^ale umgeben, ba^ er

leicht im 9}tutterf(^D§ getrogen unb beim SSrüten ermärrnt merben

fönne. @r entsaft jeboc^ bem SSermögen na^ ben gangen SSoget in

fic^ ,
toeit f^äter barau§ ber Sör^jer be§ S3ögtein§ oon ber einge®

f^toffenen ©eete gebitbet toirb.

22.

©0 ift au(^ ber 33 o u m
, mie gro^ er immer fein mag,

fomo^t in feinem ^eru
,

feiner 5rucE)t, ot§ auc^ in bem @if)fet ber

2Iefte, bem ißfrofreife, gang unb gar eingefc£)Ioffen
;
menn man biefe§

bat)er in bie @rbe fenft, fo' toirb mieberum ein ganger 33aum borau§

:^erborget)en, burc^ bie inner^otb mirfenbe ®raft.

23. liegen biefen ©runbfa^ mirb in ben
©c^ulen gewö^nlic^ ungetieuer gefünbigt. S)ie

meiften Se^rer namti^ mitten fic^ ab, ftatt be§ ©omen§ gteid§ ißflangen

gu fe^en unb ftatt ber ißfrofifreifer 33äume gu pftangen, inbem fie

ftatt ber grunbtegenben 3tnfänge ein (£f)aog oon öerf(^iebenen ©c£)tu§=

folgerungen, ja öon öoUftänbigen ^Eejten ben ©drittem beibringen.

Unb bo(|, mie eg getni^ ift, ba^ bie SSett au§ öier ©temeuten gu*

fammengetragen fei : ebeufo fidler ift eg, ba§ ber Unterricht auf fe^r

wenigen ißringifjien beruhe,* aug benen (na^bem bie Slrteu ber

Unterfihiebe erfannt worben finb) eine unbegrangte ÜJieuge oon Sotgc*

rungen fi^ ergebt, wie bei bem 33aume aug ber gefräftigten 3!Burget

fidh §unberte Oon ^h’eigen, Xaufenbe Oon $8tättern, 33Iüten unb

f^ruchten erheben fönuen. D, mödhte fiih ®ott unfereg ^^itotterg

erbormen unb irgenb ^ewanbem bie 2tugen beg ©eifteg öffnen, bah

er ben ^ufammenhang ber S)inge richtig burdhbticfeu unb ben Stuberen

Kar oufgeigen tonnte, ©o ®ott Will, gebenfe idh in ber ©hno^jfig

(Ueberfidht ber chriftüdheu Stüweigheit) eine ißrobe meineg 3Serfucheg

gu geben, in ber bemuthigen Hoffnung, bah Öiott feiner 3^^ l’oiih

31nbere Sfftehrereg gu 2:age förbern werbe.

24. Wollen wir ung breiertei werfen.

I. ®unft mühe in bie fürgeften unb
bünbigften Stege In gefaht werben;

II. .gebe Stege! mühe burch bie fürgeften

unb beutli^fteu SBorte ouggebrüdt werben.
III. geberStege! finb mögüdhft oiete33ei=

fbielehingugufügen, bamit hiolüngüdh erhelle,

wieweit fidh bie 2!nwenbung biefer Stege! er ft rede.
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9? i c r t e r @ r u n b f a 1̂ .

25 . ® i e 91 a t u r f
r c i t e t o o m ß c i cfj t e r e it j u m

$ rt) i c V t g e r c n fort.

®te 93ilbuug bc§ @ i e § j. $8. l^ebt nid)! mit bem l)ärtereu

®t)cttc, bev (Sd)ate mt, foitbcvn mit bem 9)larfiu^altc, metd^er aufangä

nur üon einem |)nntc^en unb erft fpnter uon ber tjnrteren .Trufte

umgeben tnirb. (jbenfo getnö^nt fid^ ber 9S o g e t, metc^er fliegen

ternen fotl, juerft an, auf ben iöeinen ju ftet)en, bann bie gtüget jn

regen, ^ernad) fie jn betnegen, fobann bnr(^ träftigere ©c^mingung

berfetben fid; jn erljcben, unb enblic^ fic^ ber freieren ßnft anjn=

üertranen.

26. @0 lernt anc^ ber 3 i m e r m a n n jnerft bie 93äume

faßen, bann betjanen, fiernac^ binben nnb enbtic^ noßftänbige (^ebänbe

baran§ anffil^rcn n. f.
m.

27. (£§ ift ntfo ocrfel)rt, menn in bcr ©c^ute ctma§ Unbefannted

bnr(^ etmag gtei(^faU§ UnbefannteS getct}rt tnirb, tnie bie§ gefd^ie^t,

I. 3B e n n ben 21 n f n n g c r n in ber 1 a t e i n i f d; e

n

©prac^e bie Siegeln lateinifd) ntitget^eilt hterbe n,*

tna§ gerabe fo ift, ald tnenn .fjemanb |)cbräifd). bnrd^ ^ebräifc^e,

Strabifc^ burc^ arabifdfie Siegeln erflören tnoßte.

IT. SB e n n man eben b e n f e 1 b e n 21 n f ä n g e r n

5 u r 21 n § Ij i 1 f e ein 1 a t e i tt i
f d; = b e n t f dj e § SB ö r t e r b u dt

gibt, tu ä 1) r e n b b a § © e g e n 1
1)

e i 1 ft a 1 1 f i n b e n füllte.

:®enn fie tnoflen fa nic^t bie Sliutterfprad^e mit §ilfe be§ ßateinifcliett

lernett, fonbern e§ füll ilinen bie lateinifc^e ©ftrai^c bnr(^ SSermitttung

ber i^nen bereit» befannten Slintterfftrac^c beigcbrac^t tnerben. (Ueber

biefe SSermirrnng tnelir im Safiitel 22.)

III. SBetin mein ben einl^ eiinif d)en Knaben einen
fremblänbifdjen ßeltrer gibt, ber ber 91intterff)rad)e beä

Knaben unlunbig ift. ®enn tnenn fie be§ gemeinfd^aftlit^en

9)iittelg, um miteinanber nerfe^ren ju fönnett, beraubt finb, unb nur

miteinanber ^ernmfed^ten : tnad fann ba anbere§ al§ ein babglonifdier

Xurmbau !^erau§fommett ?

IV. 9Ji a n entfernt f i'df) and) non ber r i d} t i g e ti

ß e 1) r a r t, tn e n n man n a b e n f e 1 b e tt g r a itt tit n t i f d) c n

Sß 0 r f ^ r i f t e n (id^ meine nac^ ben 9Jieland)tl)ott’f(^cn über Sia=

mei’fd)en) bie Qugenb alter SJölfer (j. ®. be§ franjofifd^en,

beutf(^en, böl)mifc^en, über beä |)alnifc^en, nngarifd)en n. f. tn.)

u n t e r r i dj t e t, ba büc^ eine jebe biefer ©firadtcti il)re befüttberc

Gomeiuul. 8

®oä
Seid}tevc

juerft.

a^muiig.

fad)e
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unb gelDtffernta^en eigene (Stellung jnr tateinij'^en StJrad^e einnimiftt,

bie inan juerft entbedt tiaben mn^, inenn man bte (Eigenart ber Ia=

teinifc^en S^irad^e ben S'naben einleu^tenb mailen mitt.

28 . ©iefe ge’^ter merben befeitigt.

I . SB e n n S e t; r e r unb S ü t e r b i e f e t b e

S^irac^ereben.
II. SBenn otle fac^Ii^cn (grftörungen in ber

b e f a n n t e n S )) r a e g e g e b e n 10 e r b e n.

III. SBenn jebe§tnoI (Siraininatif unb SBörter^
b n cC) jener S ji r a cf) e a n g e ji a ^ t j i n b, b e r m i 1 1 e f ft

bereu bie neue gelernt to e r b e n f o 1 1 (j. ©. bie foteinifi^e.

©rammatif ber Sflntterfjjrac^e, bie griec^ifd^e ber tateinifdien).

IV. SBenn bo0 Stubiuni einer neuen Sftrad^e
fcfirittuieife oorloärtg ge^t, berge ft alt, ba^ ber
Schüler er ft getoöl^nt toirb, ju oerfte^en (benn bie§ ift

ba§ Seii^tefte), bann 5 n f r e i b e n (loobei 3eit getaffen toirb,

Oor^er ju überlegen) unb enbfic^ ju f breiten (toa§, toeif eg

ang bem Stegreif gefc^ief)t, bag Sc^toerfte ift).

V. ®a^, toenn bogßatein mit ber 9IIutter=

ftirad^e oerbnnben hitrb, bie ÜJtutterffirax^e atg
bag S3 efa untere oo rangelt, bag Sateinifc^e
n a df) f 0 t g t.

VI. SB e n n ber S e ^ r ft 0 f f f e t b ft f 0 r t to ö f) r e n b

f 0 5 u f a nt nt e n g e ft e f 1 1 to i r b, b a ^ ben S ü t e r 5 11 e r ft

bag 9Iäd^ ft liege nbe, bann bag 9tal)e, bann bag
Entferntere n n b g 11 f e 1 1 bag 2t f t e r e it t f e r n t e ft e

befannt gegeben toirb. SBenn bot)er ben Knaben bie fRegetn

gnin erfteninat oorgetragen toerben, (j. S5 . Sogif, 9W}etorif u. f. to.)

fo finb biefe iticf)t bitrd^ ^eifftiete gu ertäutern, toetdfie ber Stnffaffnng

berfetben ferne liegen, g. S3 . bnrc^ ttieotogifd^e, ftolitif^e, ttoetifd^e tc.,

fonbern bttri^ fold^e, bie bem atttägtic^en Seben entnommen finb.

Stnbernfattg begreifen fie toeber bie Sieget, nod^ bie Stntoenbnng

ber Sieget.

VII. SB e n n bei ben Knaben g n e r ft bie Sinne
(benn bieg ift bag teid^tefte) geübt 10 e r b e n, t) i e r a n f b a g

Eebädfitni^, bann bag SSeg reifen, enbtii^ bag
U r e i t e n. So folgt bicfeg nümtic^ ftufentoeife anfeinanber,

loeit atleg SBiffen mit ber 2t n f d^ a u u n g
* beginnt unb bann

mittetg ber Einbitbiinggfraft ing E e b ä t n i B
.
überget^t

;
bnrc^

2tnfgci^tnng (.^nbiiction) beg Eingetnen bitbet fii^ atgbann SS e r=
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ft ä n b n i § be§ StKgcnteinen, unb enbltd) tritt ba§ U r 1
1)

e 1 1

über @5egenftänbc ^eröor, bic f)inrctd)enb begriffen tnorben finb, um
bie ©rfenntni^ filier jn inadjen.

ff ü n f t e r (Sj r n n b f
n

29. ® i e a t n r ü b e r t a b e t f i n i t,
f i e b e»

g n ü g t f i d) mit m e n i g e m.

3um SBeifbiet, fie üertangt bon einem Sie nid)t jmei ffnngc,

fie ift pfrieben, menn ein§ gehörig pr SBelt fommt. ®er 58aum=

jüd)ter fe|t auf ein ©tämmi^en ni(^t metirere 0fteifer, fonbern

I)öd^ftenl, inenn er e§ für fe^r fräftig 1)0(1, ein (paar.

30. flirrt a(fo ^erfi^^euung ber ©emüt^er ^erbei, inenn

ben ©evident SSerfd^iebeneS p gteid^er bargeboten inirb, tnie

©rammatd, ®ia(eftif, niedeic^t aud^ Ül^etorif, ®id^tfunft, griec^ifc^e

Spraye ic. in einem ^fa^re (fiepe borigeS Sap., 4. (15runbfa|).

© e dp ft e r (S( r u n b f a p.

31. ®ie 91atnr überftürät fiep niept, fie gept (ang=

fam borlbärtd.

.3 . ®enn ber SPogel toirft meber bie (£ier, um bie Snngen

fepned an§äubrüten, in8 ffeuer, fonbern (äpt fie mit ganj (angfomer,

natürlid)er SSärme au§tommen
;

no^ überfepüttet er naepper bie

jungen, um fie fdpneder pr fReife p bringen, mit ©peifen (benn er

tourbe fie Damit erftiden), fonbern er gibt fie ipuen attmäptig unb

umfiptig, unb fobie( bad nop prte S5erbauung§bermögen ber*

orbeiten fann.

32. ©0 füprt aup ber 33 0 u m e i ft e r nipt boreilig ouf ben

©runben ba§ SRauertoerf, unb auf bem SRauertoerfe ba§ ®ap auf,

loeit ber uipt pintängtip auSgetrodnete unb feft geloorbene @runb

ber Saft nap^ugeben pf(egt, tbo§ ben ^nfantmenfturj ber ©ebäube

pr golge pat. ®aper fönnen größere fteiuerne 33autoerfe nipt in

ffapreSfrift bodenbet werben
;

ed mup ipnen eine entfprepenbe

gegeben werben.

33. S(up ber 33 a u m ä ü p t e r berlangt nipt, bap eine iPflanje

fogteip tut erften SRonate grop werben ober in :5opre§frift grüpte

tragen fode. ®aper legt er uipt tägtip $anb an, nop giept er

tägüp, aup fupt er nipt bie ißftanpn mit ffeuer ober mit unge*

(öfptem ®a(f p erwärmen, fonbern er ift mit bem jufriebeu, Wa§

ber §imme( p befeupten, bie ©onne p erwärmen bermag.

8*

ütev^

laben I

al)miing.

iurung.

übereilt I

abuuing,
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S5er^

iiTung.

33effc.

rung.

9fiid;t§

SPßiUen.

34. (£§ war ba’^er für bie Sugenb eine 2:ortur,

I. SBenn fte tögüd) burc^ fec§§, fteben 6i§ adit ©tunben

mit öffenttidfiert Sectionen nnb Hebungen unb an^erbem no(^ mit

einigen ißriöotftnnben in 2tnff)rnd^ genommen Würbe.

II. SBenn fie mit ber SInfnatime non S)ittaten, mit ber

SIbfiattnng oon Uebnngen nnb mit atlju öieten (Stebäc^tni^aufgoben

über^^äuft würbe, bi§ gnm Ueberbru^, fa febft bi§ jum SBa^nfinn, wie

wir bie^ oft fe'^en. SBenn nun Qemanb in ein @efä^ mit enger

SItnnböffnung (bem fic^ bie ^öfife ber Knaben bergteic^en taffen)

lieber mit ©eWatt eingie^en, afö trofjfenWeife einftö^en woßte,

Wa§ Würbe e§ fruchten ? ©id^er Würbe ber größere 2;f)eit ber

gtüffigteit überlaufen unb e§ Würbe weit weniger aufgenommen

werben
,

ot§ wenn e§ attmältig gefc^ä^e. ©erobeju ttjorii^t

ßanbett, wer fid) bamit obmü^^t, bie ©d^üter nid^t fo oiet ju

teuren, al§ fie faffen tonnen, fonbern fo öiet, atä er üertangt

;

weit bie S'räfte unterftü|t, nid^t aber unterbrüdt fein woßen,

unb ber Qngenbbitbner, b em 9tr jte gteid^, nnr Siener
ber ißatur ift, nicfit it)r §err.

35. ßRan wirb atfo bie Seid^tigfeit nnb 9tntipf)mtidt|feit be^

ßernenS bei ben ©dt)ütern ert)ötjen,

I. SBenn man biefe burc^ wenige ©tnnben jn

bem öffeiittid^en llnterri(^te t; eran jict^t, nänitid^ bitri^

üier, nnb ifinen ebenfooiet ju ben ißrib at bef(^ äfti=

gnngen übrig tü^t.*

II. -SBenn man fo wenig ot§ mögtid) ba§ ©ebüc^H
ni^ in 2tnff>rnc^ nimmt, nämtic^ nur mit bem ^aupt-

f ädt)tid§ften, Wä’^renb ba§ Uebrige ber freien Stuffoffung

an^^'eimgeftettt wirb.**

III. 2Bennmanotte§nad^3)taßgabebe§5'affnngg*
oermögenS einri^tet, wet(|e§ mit bem f^ortf d^r eiten

be§ 3ttter§ unb ber ©tubien Oon fetbft junimnit.

©ieb enter ©r nnbfa^.

36. ®ie Statur treibt nidt)t§ t)erbor, ai§ Wa» inner*

tid) gereift, ^erüorjubrei^en fndt)t.

3 . ®enn fie jwingt feine§weg§ bn§ SSögtein, ba§ @i jn

oertaffen, an^er bi§ bie ©tiebmaffen get)örig geformt unb gefeftigt

finb
;
no(^ fudß fie ba§ Stiegen 511 eräWingcn, beoor e» nid^t befiebert

ift, ober ftü^t e§ aug bem Stefte t^inaug, bcüor fie nidß wei^, ba§ eg

bcg Stiegeng funbig ift n. f. w.
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@0 treibt bcr Saum nii^t Meinte I;erbor, bebor nic^t ber

mig ber SSurjet oiiffteigenbe ©oft fie bröngt; noc^ tö^t er bie

Sttoffjen elier oiifbredben, at§..bi§ bie au§ bem eingefi^toffenen ©ofte

gebitbeten iötötter fontmt ben iötüten fid^ freier jii entfalten fn^en

;

nod) tuirft er bie Stute ob, oit^er bi§ bie borin geeilte mit

einent ^önt^en bebedt ift
;

ond^ tö^t er bie grncfit nid^t fotten, ou^er

big fie gereift ift.

37. (£g lüirb otfo ben f^ö^igfeiten ber ^inber (Setnott ongettian,

I. menn man fie ju Singen berptt, gu benen fid; 2ttter

nnb 3tuffoffung no^ nid^t er^^oben ^oben.

II. SSenn mon ol^ne öorouggegongene t)intängtid^e @rtäute=

rung unb Untermeifung ber ©od^e etmog ougföenbig lernen ober ber=

richten töfet.

38. Slug bem (^efogteu ergibt fidt)

;

I. 9}tauunternet)meui^tg mitber^ugenb, ou^er
mog Sitter unb Solent nid^t nur suloffeu, fonbern oud^

0 e r 1 0 n g e n.

II. SIZontoffenid^tgbemQieböd^tniffeeinfjrögen,
ou^er mog bur^ beuSerftonb rid^tig erfo^t morbenift.

Slm^ toerbe nid^tg bon bem ßieböd^tniffe bertongt, olg mog ber Snobe,

fidleren Slnjeigen ju golge, betiolten tonn.

III. Slion toffe nid^tg treiben, olg bogjenige beffen
gorm unb Sorf(^rift ber Sto^o^mung I)inlänglic^ bor=

gejeigt morben finb.

Sld)ter (Srunbfa|.

39. Sie Siotur bilft fiä felbft, ouf metc^e Slrt fie^Wä^mit

nur tonn. SBnminft.

3- S. Sem @i fet)tt ni^t bie eigene Sebeugmörme; biefetbe

mirb iebO(^ bur^ bie SBörme ber ©onne unb burd^ bie gebern beg

brütenben Sogelg uuterftii|t. Oott, ber Soter ber Stotur, forgt tiiefür.

Sind) bog onggef(^tüf)fte Qunge mirb no(^ bon ber lOtutter, fo tonge

eg nöt^ig ift, gemörrnt unb ju ben Sebengborric^tungen monnigfo^

gebitbet unb ^ingefü^rt. Sieg fönnen mir an ben @tör(^en felgen,

menn fie i^ren jungen ju |)ilfe tommen, inbent fie biefetben fogor

ouf ben Stüden nehmen unb um bog Sleft tierumtrogen, felbft menn

biefe mit ben gtügeln ^erumf^logen. ©o fommen om^ bie Sinber=

mörterinnen ber ©d^mäclie ber ^inber monnigfoc^ ju §itfe. ©ie

lel;ren biefetben, ben Sopf oufrid^ten, bonu fi^en, fpöter ouf ben



ä!cv^

itnmg.
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93einen fielen, unb bann tnieber bte 58etne pm SluSfc^reiten beinegen,

ferner ein menig ougf(^reiten, f)ierauf frei gelten, tnornac^ enblid^ auc^

bie ffertigfeit p laufen folgt. SBenn fie biefelben aber fnt @f)re(^en

untertoeifen, fo fagen fie ilinen SBorte oor unb jeigen i^nen mit ber

§anb, tna§ jene SBorte bebenten ic.

40. ßlraufam ift alfo berjenige Seigrer, ber ben (Spülern eine

21rbeit öorfe|t, o^^ne i^nen |inreic^enb jn erflären, um tna§ e§ fi^

l^anbelt, ober i^nen ju pigen, mie fie gema(^t merben foKe, * nie!

loeniger bo§ er i^nen bei i^ren ißerfnc^en beifte^en mürbe
;

ber fie

niel me^^r felbft orbeiten unb fc^mi^en lä^t unb in SSutf) gerät:^,

menn fie eine ©acfie meniger gut mo^en. 28a§ ift benn ba§ anbere§,

al§ eine iSortnr ber .^ugenb? GJerabe fo, atö menn eine 2lmme i^r

©inblein, melc^e§ jittert, auf ben Steinen p fielen, §mingen moEte,

frei jn laufen, unb menn e§ bie§ ni^t fönnte, mit ©cfilägen auf ba§=

felbe loSginge. StnberS aber lelirt e§ un§ bie SRatnr, mit ber

@^ma(^^eit fo lange ©ebnlb p ^aben, fo lange bie ^raft fe^lt.

41. ®aran§ folgt:

I. SBegen be§ Serneng merben leine ©dilöge
ertleilt (benn menn nicfit gelernt mirb, meffen ©dfinlb ift e§ bann,

al§ be§ Sel^rerS, ber e§ entmeber nic^t tierfte^t, ober fi^ nid^t be-

müht, ben ©d^üler gelehrig p machen?)

II. 2Ba§ bie @(^üler lernen füllen, ift il)nen fo

flar oorjulegen unb au§einanberäufe|en, ba^ fie e^

oor fi(^ ^aben, mie i^re fünf ffinger.*

III. Unb bomit bie§ alles leichter bemalten merbe,

müffen bie Sinne fomeit als möglicf» ^erangejogen
me rben. **

42. @S mn§ 5 . 93. baS (SJe^or mit beni (SJefi^te, bie

Spradie mit ber ^anb beftänbig oerbnnben merben. @S'

foE alfo ben Schülern nid^t blo§ ersü^lt merben, maS fie miffen foEen,

bamit eS bei ben Oliren ein= unb auSgel^e, fonbern eS mu^ ilincn

ou^ bilblii^ üorgepi(^net merben, ba| eS fic^ mit §ilfe ber Singen

ber (ginbilbnngSlraft einfirüge. Sie aber foEen miebernm lernen mit

bem SRunbe anSfbredpn unb mit ber $anb ouSbrüEen
;

bamit bei

feiner Snclie meitergegangen mirb, beOor fie nic^t ben Singen, ben

'Df)ren, bem (Seifte unb bem 6iebnd)tni^ Ijinreid^enb eingefirögt ift.

Unb pt biefem ^toede mirb eS gnt fein, alles, maS in

einer klaffe abgelpnbelt jn merben fiflegt, an ben
SÜSanben beS Se^rjimmerS bilblic^ barsuftellen, mögen
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bieä nuitSe^rfä^e unb$Regeln, ober Silber unb @ nt 61 e»

me ju bem Unterri(^tläh)etge fein, bergerabe getrieben

mirb.* Senn menn ba§ gefc^ie^^t, fo ift fauin ju glouben, mag e§

für ein ^ilflmittel ber @inf)rägung ift. §ierl)er gel)ört auc^, ba§

bie Schüler gemö^nt merben, aüeg, ma§ fie I)ören ober in Sudlern

lefen, in i^re Soge6u(^er unb Serjeictiniffe öon Stebenäorten einäu=

trogen, »eil an(^ boburc^ bie (SinbilbungSfroft unterftn|t unb bie

.Surnctrufung in§ ©eböc^tni^ leidster oorgenommen »erben fonn.

91eunter ©runbfo^.

43. Sie Statur bringt nid^t§ l^eroor, beffen "än-

»enbnng niclit bolb einte n(^tet.

.3 . S. SBenn fie ein Söglein bilbet, fo jeigt fic^ bolb, bo^

bie fflügel äitm fliegen, bie Seine jum Saufen tc. beftimmt finb.

@0 ift§ oud^ am S 0 n m e, altes, »aS boran entfiel)!, l)at 9tu|en, bis

anf bie ©d^ale nnb ben glaum, bie bie grü(^te bebeden u. f. f. Sllfo

:

44. lOtan »irb bie <Sod^e bem ©d^üler erteiltem,
»enn man il)nt bo, »0 man i^n et»aS le^rt, jngleidl) jeigt,

»el^e21n»enbnngbie|imge»öl)nli(^entägli^enSeben
l)abe.* Sie§ mu§ bur^ge^enbs beobadtitet »erben, im fprac^lid^en

Unterricfit, in ber Sialeftif, 2trit^metif, Geometrie, $^i)fif 2c. @efc|ie^t

bieS nidl)t, fo »erben bie Singe, »elc^e bu oortrügft, als Ungelieuer

auS ber nenen SBelt erf(feinen: ob biefe Singe in ber SBirllid^feit

oorfommen unb »ie fie bef(^affen finb, »irb ber forglofe Sanier

e^er glauben, als »iffen. SBenn man i^m aber jeigt, »oju ein febeS

ba ift, fo gibt man eS gerabejn i^m in bie §anb, bamit er \iä) üon

feinem SBiffen überjeuge nnb on ber Se^anblung ber ©ai^e ffrenbe

^abe. Salier:

45. 9}lan lerne nid^tS, als baS, beffen 21n»enbnng
erficht li^ ift.

3e^nter®runbfa^.
46. Sie Statur fülirt SllleS gleitfiförmig auS.

3- S. SBie bie ©räeugung eines einzigen So ge IS, fo ift

an^ jene fümmfliclier Söget, jo bie aller Siliere überliouftt
;

nur in

ben Sebenumftönben finben Slbmei^ungen ftatt. @0 ifts and^ bei

ben ipflanäen

:

»ie ein ®rant auS feinem ©omen entfielt unb

»oc^ft, »ie ein Saum gei^flanjt »irb, auSfc^lägt, blüt)t: fo alte, uberoll,

immer. Unb »ie on bem Saume ein Statt ift, fo finb eS alle, unb

»ie in biefem Sa^re, fo im folgenben unb jeberjeit.

aael für

bic 5(tt-

njenburtg*

al^mung.

'Jdlel in

öleid^?

fövmtgcc

2Bei[e,
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®et.

initiig.

SBct=

tc(fei'intg.

47. ®te SSerfc^iebenljeit in ber SRet^obe öertnirrt otfo' bie

Qugeub nnb moc^t t^r bie ©tubien gerabejit loiberwärtig, trenn ni(^t

nnr rerfc^iebene ©c^riftftetter auf öerfc^iebene SCßeife bie SSiffenfc^aften

bortragen, fonbern ouc£) ein unb berfelbe berfc^ieben
;

j. 33. onber§

bie ©prad^te^re, anberg bie 3)iateftif, loä^renb fie bod^ in einer f^orm

bie» bortragen fönnten nacE) 31rt ber Uebereinftimmung bei SSetO

ganzen nnb nad^ ber gemeinfamen S3eäiel)ung unb SSertnüpfung,

tbet(^e bie ©egenftanbe unb bie SSorte unter einanber befi^en.

48. 3)elf)atb toirb barauf gefet)en toerben miiffen, ba^ fortan

I. ein unb biefetbe Slietpobefür ben Uns
terricfit in alten SBiffenfd^aften bcftepe, ein unb'
biefetbe für atte^nnfte, (artes, f^ertigfeiten) ein unb
b i e f e t b e f ü r a 1 1 e © p r a dt) e n.

II. Sa^ in berfelben-©c^ule für alte Uebungen
b i e

f
e t b e 2t n 0 r b n u n g u n b 33 e ^ a n b t u n g I a r t b e ft e ^ e.

III. ®a^ bie 2et)rbüd)er für benfetben (Segen»

ftanb fotücit all inögti^ Don berfetbeit 2tuls

g a b e f e i e n.

©0 toirb o^)m ©todten 2ttte§ tei(^t oon ftatten gefien.

XVIII. iftttpifef.

^ie (Sruttbfä$c ber @ebiegenl)eit bei SebrenI nnb tternenS.

ov 1. ift eine böufige Stage, ba| el SBenige gebe, h)etd[)e aul

ed;u(6it. ben ©dtiuten eine gebiegene ißitbung tnitbringen
;

bie ttteiften betialtcn

fanin ettoal Oberftäd^tidbel, einen ©Ratten. Unb ber ©adbüerpatt

liS). beftätiget bie^.

®o))peUe

Urfad^c

l^ie\3cn

:

1 .

2 .

2. SBenn ntan itadt) ber Urfa^e biefcr (SrfdEteiitung fragt, fo

ift fie eine boppette
;

enttocber tocit fid) b i e © d^ n t e n fetbft mit

geringfügigen eitten S)ingcn nbgcben unb bie gcbiegcneren Oernadb»

tüffigcn
;
ober toeit bie © d^ ü t e r, toal fie geternt babett, mieberuin

üerternen, inbem bal SReiftc beim Sopfc nur oorüber gept, nid^t

aber in bemfetben tjoften bteibt. ®er teuere f^ebter ift aber fo

attgcttiein, ba^ el nur S55cttige gibt, bie nii^t borübcr Stage führten.

®cnn menn util atte», ma» toir jematl getefen, geprt unb geiftig

niifgenommen ttaben, im (Sebiid^titiffe fogteid) jur §ntib toSre — für

toic getct)rt mürbe tttatt tut» !^attcti müffcn
!
§nt c» utt» bod) an
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@degcu()eit uid)t gefet)It, S?erfd)iebenc§ in Srfa^riing ju bringen.

Wbev tneit eS eben nidit in ber rechten SSeife gcfc^ieijt, fo ift getni^,

ba§ mir mit einem Siebe SBaffer fc^ßpfen.

3. Siber mirb e§ gegen biefe§ Uebetfein jS
§eii mittet geben? 3(tterbing§, menn miraber^ sefeim

mat§ bie Setjute berSlatnr betreten unb bie SBege ^ uc=

0 u f i u ct) e n
,
bie f i e e i n f etj t ö g t

,

u m i ^ r e n S ö ))
Je'cli'atüt-

nngen Sauer jn geben. mirb nun, bet)aupte id), eine uc^en

'

2trt unb SBeife fi(^ finben taffen, mittete bereu igemanb ni(^t nur

ba§
,

ma§ er geternt tjat, fonbern no^ me^r, at§ er geternt tiat, is^nen.

miffen fann, inbem er ni^t bto§ ba§, ma§ er bon ben Se^rern geternt

unb au§ ben Sc^riftftettern gefc^ßbft, getänfig miebergeben, fonbern

am^ fetbft über bie Singe ßon (Srunb au8 nrttjeiten fann.

4. Siefe merben mir jn ©tanbe bringen, menn

I. nur Singe ß o r g e n o m m e n merben, m e t d) e

einen m i r f t i d) e n 91 u | e n b e r f f»
r e d) e n.*

II. SB en n f i e a 1 1 e o^ne 9t b f m e i f u n g unb
Unterbre(^unggetel^rt merben.

III. SBenn attem eine tüditigeßtrunblage
unterbreitetmirb.

IV. SBenn biefe Gtrunbtage tief angelegt
mirb.

V. SBenn fid) 2ltle§ gotgenbe nur auf biefe

(S r u n b I a g e ft ü t.

VI. SBenu 9ttted, mobeifid^ St)eiteunter=
fc^eiben taffen, auf bad forgfüttigfte gegtiebert
mirb.

VII. SBenn atteS Sfiätere auf.bad griü^ere ge=

baut mirb.

VIII. SBenn atle§, ma§ im 3uf ammen^ äuge mit
einanber fte^t, beftönbig berfnüfjft mirb.

IX. SBenn atted nadj iöla^gnbe bed Serftanbed,
bed ©ebac^tniffed unb ber ©b^'oe^e angeorbnet mirb.

X. SB e n n a 1 1 e d b u r d) f o r 1 1 a u f e n b e Hebungen
b e

f e ft i g t m i r b.

©e^en mir und atfo bad (Sinjetne genauer an.

(Srfter Qtrunbfa^.

5. Sie 91atur fängt ui(^td Unnü^ed an.

SBä^renb fie pm SSeifpiet ein SS ö g t e i n ju bitben anfängt, snic^ts

tieftet fie i^m nic^t ©(^nfi|)en, Stiemen, §örner, hier güfee ober fonft
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lemm
bcretitft iiic^t brauchen fantt

,
fonbern einen @ oH r

sieben' ein |)erä, 3^IügeI 2C. @o biibet fic^ bie Slatnr be§ 95aitnTe§

nic^t D^ren, Singen, giauntfebern, ^aare, fonbern Slinbe,. S3oft, ^ern=

^oij, SSnrjein, n. f. tt). ^eron.

We'S»
nieiitaub anf feinem Sief er, SB ein berge

«Imuitg. nnb (harten, menn fie f^rn^t bringen feilen, Unfront, Steffeln,

®iftein nnb ®ornen an, fonbern ebien ©amen nnb ipflanjen.

7. Sinei) ber iöaumeifter, ber ein foiibeS $an§ auffü^ren

foli, iäfet niciit @tro^, @tren, ober SBeibeniioiä, fonbern Steine,

3iegei; (Sic^en^otj unb ä^niie^e Stoffe üon gebiegener unb fefter SSe*

fe^offen^eit jnfammenfulren.

" Se^nien foü aifo

eeiuim. I. nid^t§ getrieben merben, ai§ maäjum maf)r*

i}aften ©ebrauc^e in biefent unb jenem Seben bient, —
me^r aber in jenem.

(®ie^ mu^ ouf @rben gelernt merben, erinnert |)iero*

nimu§, beffen ^enntni^ fortmäi^rt bi§ in ben |)immei.)

II. SBenn aud^ um biefeS Sebent millen ber ^ugenb
manct)e§ beigebraefit merben mn§, fo fott e§ üon ber Sirt

fein, bm§ jene ^immtif(^en Singeiegen^eiten baburc^

nicf)t beeintrö(^tigt merben — für ba» gegenmärtige
Seben jeboc^ ein matjrl^after Sinken gefc^affen mirb.

biege^r 9. ®enn moju ieerer Sanb? 3Ba§ nü|t e§ Singe ju lernen,

iff äufie-bie meber bem
,
ber fie fennt

,
nii^en, no(^ bem, ber fie nic^t meiü,

i^anbetti.

^
jiiuei^menbem Sitter entmeber üeriernt, ober in=

mitten ber ©efc^äfte üergeffen merben müffen ? Unfer tnrje§ Seben

^at ma^rii^ beffen genug
,
momit e§ ganj nnb gor erfüllt merben

tonn, and^ menn mir nict)t§ baüon auf leeren ^oüüertreib üermenben.

möge nifo ben Scfinien bnran gelegen fein, ba§ fie

bie Qugenb nur mit ernften Singen b ef dtiaftigen. (SBie

nömiii^ and^ Spielereien ernft genommen merben foßen, barüber mirb

feiner ßcit gefprod^en merben.)

Ijmeiter ©rnnbfa^.

@nmb. 10. Sie Statur nnteriö^t nid^t§
,
bo§ fie für ben

Körper, ben fie eben hübet, nü^iid^ erod^tet.

I'a^ege» ^om 33eifpiei. SBenn fie ba» SSögtein bitbet, fo üergifet fie

Ptige?
jjpj,

^
gfiiget

, bo» Seilt
,

bie Tratte
,

bie $ant, ba^S
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Sluge
,
no^ enblid^ ,

tna# jur 91otur eines geftiigeiten SBefenS (bmt

eben biefcr 31vt) gel)ört n. f. tn. wevteu.

11. SBenn alfo bie Sd^ulen ben 9}Jenf(^en in ber« 5!“^)=

felben SSeife bilben, fo mögen fie ilin im ©anjen fo iHTen*

bilben, ba^ fie il}n für bie (S5cfd^äfte biefeS SebenS nnb®^"''"-

für bie ©migfeit felbft, auf tneld^e alles baS, maS f)ier

üorangel^t, nbäielt, tonglic^ma(^en.

12. @S füllen alfo in ben Schulen nid)t blo^

SBiffenf^aften
,
fonbern ou(^ ©ittli^feit nnb gröim

migfeit gelelirt merben.* SBiffenf^ aftlidje 58ilbung

aber möge bei bem lOienfc^en ben SSerftanb, bie ©^jradje, bie

§anb berebeln, bamit er aüeS 91ü|lid^e öernünftig betraci^ten, be=

f|)re^en nnb betreiben fönne. SBenn etmaS baüon megbleiben mürbe,

fo entfiel)! eine i'luft ,
bie nic^t blo^ einen 50tangel an SSilbnng in

fic^ birgt, fonbern au^ bie (Sebiegenlieit beeintröc^tigt. @S fann

nichts gebiegen fein, als maS allfeitig "in fid) 511 =

fammen^üngt.

dritter @rnnbfa|.

13. ®ie Statur treibt niditS otine ßlrunb ober

SBnrjel.

iBeüor bie Ißflanje ni^t nad) unten SBursel getrieben ^at,

ffirie^t fie nid^t nac^ anfmärts
;

oerfui^te fie eS aber bod), fo mü^te

fie berborren nnb abfterben. ®al)er fflanst ein fluger i8anmjüd)ter

gor nid^t an, menn er nic^t fie^t, ba^ ber @tomm SBurjel getrieben ^at.

S3ei bem SSogel nnb bei jebem Xliiere bertreten bie ©teile ber SBurjel

bie (gingemeibe (bie lebenSfäl)igen (älieber) bie fid^ beS^alb immer

juerft 5u bilben anfongen, gleid^fam als ©runbtage beS ganjen

törperS.

14. @0 fülirt aud^ ber Saumeifter ein ©eböube nic|t anf,.^^^“‘J'

an|er menn er bemfelben eine gebiegene ©runblage gegeben l^at, ba

fonft alles pm SSerfod bereit fein mürbe, ign ätinlid^er SBeife gibt

and^ ber SRaler feinen ffarben einen @)rnnb; ba o^ne biefen bie

fjarben leidet abfallen, ober fid^ obreiben ober berbleid^en mürben.

15. (Sine fold^e ©runblage i^rem Unterrid^te ju geben, unter» .

taffen biejenigen Se^rer, meld^e fid^, 1) nid^t gnoor bemül)en, bie 1 .

@(^üler getelirig nnb oufmerlfam p ma^en, nnb 2) meld^e nic^t

ein ollgemeineS S3itb beS gefommten Se^rftoffeS, an ben fie ^eran»

treten
,

ben ©(^ülern in ooranS entmerfen, bamit biefe ganj genau
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einfe'^en, tüa§ gefd^e'^en foü unb tua§ gefc^ie^t. Söenn aber ber ©c^üter

ot)ne Suft, o^ne Slufmerffainfeit, o^ne S^erftänbni^ lernt : tote foü

man etrt)a§ gebiegeneS baüon erwarten?

wS:,. 16 - s»«“
I. SBenn Wa§ immer für ein ©tnbinm begonnen

wirb, fo mu^ bie Siebe baju ernftti^ in ben ©diütern
gewedt werben, inbem man ßtrünbe ber SJortreff tic^=

feit, 91ü|tid) feit, 2tnne^mtid)feit nnb fonft Wo immer
f)er onfüf)rt.

II. möge eine ®orftettung bon ber ©prad^e
obet ^unft (beftet)enb in einem 2tbri|, mögti^ft allgemein gel^atten,

aberbod) alte 3;f)eite bei betreffenben ga^el umfaffenb) juerft bem
©eifte bei Serncnben eingeprägt werben

,
bebor man

jur befonberen SSepanbtnng bei ©egenftanbel fdf)reitet,

bamit nämtid^ ber Sernenbe fd)on beim erften SCnfange bie gefammten

3iele unb ©d^ranfen im Umfange belfelben. Wie and; feine innere

©eftaltung überfi^auen fönnte. S5enn Wie bal ©fetet bie ©runbtage

bei ganjen ^örperl ift, fo ber (^runbri§ einer ^unft bie (Srnnbtage

ber ganjen ®unft.

SSicrter (S5runbfa|.

<5klnb»
Statur treibt bie SSurjefn tief,

fofe. ©0 pat fie bei bem Spiere bie (äingeweibe in bem inneren

@mnfc- berborgen. Unb je tiefer ber 93aum feine SSuräetn treibt, befto fefter

‘ief- ftept er; treibt er fie nur unter bem Stufen pin, fo Wirb er teicpt

oulgeriffen.

ieftemiiä
l®- S)aranl gept perbor, bap bie ©eteprigfeit in bem ©cpüter

fcec a5et= ernfttidp gcwedt, unb bie ^auptborftettung ben Köpfen grünbticp cin=

geprägt Werben müffe; §ur bottftänbigeren Stuleinanberfepung einer

Kunft ober ©pradpemöge nidpt cinmof gefdpritten Werben, bebor nidpt

fcftftept, bap bie ^auptborftettung ganj ftar anfgefo^t nnb grünbti(p

eingeprägt worben ift.

{fünfter @rnnbf ap.

19. Sic Statur bringt Stttcl anl ber SBurjet perbor,
®runb? ^

anb er^tüoljer

SBol uämtiip am 25a nmc an §otj, Stinbe, SStättern, Blüten

asuiaei. unb {früdpten jum 2Sorf(pcinc fommt, pat feinen nnbern Urfprung,

atl anl ber SBnrjct. Senn wenn andp ber Stegen bon oben pcrob=

föttt nnb ber Ötärtner nuten begiept, fo mnp bodp SUtcl bur^ bie
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Sßurjel aufgefogeit nitb bann bnr(^ ©tamin, Stefte, ^weigf, S3{ätter

nnb grüd^te ncrbreitet toerben. ®e^f)a(6 mnfe nud^ bcr SSanntjüc^tcr,

obfi^on er anber§ wo^et fein ißfro^^fretS nimmt, ba§fei6e bod^ fo in

ben (Stamm einfe^cn ,
ba§ cg bemfetben glcic^fam „einüerteibt", ben

Saft berfetben SBiirjet einfangen unb, babnrc^ crnäf)rt, mit §itfc ber

äSnrjet fict; cntfattcn tönne; Oon ba erf)ntt ber Sannt nßeg, unb er

bebarf nic^t, bafe it)ni mo anbergtjer Stätter nnb 3>feigc jugefüt)rt

unb ange^cftet tnerben. ©bcnfo ift eg and}, wenn ber Söget mit

gebern befteibet werben foß ;
nid^t bon bem Satge eineg anbern Sogetg

werben fie entnommen
,

fonbern aug ben iunerften Xtjeiten feineg

eigenen Sorfterg fominen fie f)erbor.

20. So baut ber borfid^tige Sanmeifter aßeg berart, ba^

eg auf ben eigeneit (Strunb
• geftü^t baftefit unb auf feinen Satten a^mung.

ru^t, D^ne ändere Stufen. ®enn wenn ein Otebäube bereit bebürfte,

fo Würbe bic^ ein Seweig für feine Unfertigteit nnb für feine Sei*

gnng siim @inftnräe fein.

21. Unb wer einen gifd^teid^ ober einen SBafferbrimnen
antegt, ber tä^t bag SBaffer uid^t onbergwo^er fiineintrogen, nm^ war*

tet er anf Segengüffe, fonbern er erfd^tiefet tebenbige SBaffergneßen

nnb teitet fie bitrd^ Banate nnb berborgene Söfiren in feinen Se=

tjätter.

22. 3tng biefein Set}rfo|e ergibt fi(^, ba^ bie S^genb rec^t
'‘fj"

unterrid^ten, nid^t barin beftet}e, itjren ^oftfen ein ang ben Sdtirift* @c|ii(cn.

fteßern äufammengetrageneg ©emenge bou SBörtern, Sebengarten,

Sä|en unb tOteinnngen einjugie^en, fonbern barin, it)tten bag
Serftänbni^ ber ®inge anf^nf d^tie^en, bamit ang bem*
fetben wie aug einem tebenbigen Ouett Säefitein ent*

fttringen, fowie aug ben i'nogßen ber Säume Stätter, Stü*
t e n unb g r ü d^ t e ^^erborfßrie^en

;
iin na^fotgenben if^a’^re aber

Wieberum aug febem ucueit 3tuge ein nencg IfWeigtein mit feinen

Stättern, feiner Stüte nnb grinst entfielt.

23. ®ag fabelt bie Schuten big^er nic^t get^an, ba^ fie bie®*'^t'«=

Söpfe gewöhnt fiätten, gteic^fam toie junge Sänmctien ang ber eig*

nett SBnrjet jn treiben, fonbern fie fiaben fie üietmet)r geteert, nur

bie anbergWo^er geftftüdtcn 3ü>eige fid} umjntiängen unb fo ber

äfopifc^en ^röf)e gteid) fid} mit fremben Gebern jn fd^müden; fie

tiaben fid) and^ nic^t bemüht, ben in ifjnen öerborgenen Oiieß ber

©rfenntniß ju öffnen, otg oietmet^r mit fremben Säc^tein fie p
bewöffern. ®ag fiei^t : Sie f)aben i^nen nic^t bie ©egenftönbe fetbft ge= 5t. (s.
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geigt (monstrarimt), tüte fie an fic^ unb in fi(^ fetbft finb, fonbern

ba§, tt)o§ über biefen nnb jenen ©egenftanb ber ®rfte, ^tceite,

dritte, fjefiitte benft nnb fd^reibt * bamit e§ für bie '^öctifte @5elet)r^

famfeit get)atten tnerbe, bie au§einanberge:^enben ÜKeinungen SSieter

über iöieteg gu tniffen. ®a^er ift e§ gefommen, ba§ bie weiften

nic|t§ anbere§ treiben, at§ fic^ in ben Stntoren l^ernmgutoälgen,

ift eben 8 arten, ©ä^e unb Sfteinungen aitggufcfireiben, (gn

ejcerftiren) unb fo bie SBiffenfc^aften wie ein gerriffeneg Giewanb

gufammenguftoftjtetn. S)iefen ruft §orag gn: 0, über bie ©cta=
üent)eerbe ber iftad^a^mer!" eine ©cfaben:^eerbe,

nur getnölnt, freinbe Saften gn tragen.

24. Stber tuaS liegt baran, ic^ bitte @nc^, ficf) bnrd^ bie

Sfteinungen SSerf(^iebener über gewiffe S)inge abtenfen gn taffen,

Wüttrenb bo(^ ^enntni^ über ba8 tuafire SBefen ber Singe gefuc^t

Wirb? §aben Wir benn in biefem Seben ni(^t§ beffereg gn t^un,

atö anberen auf itiren ßreug* unb Duerwegen nac^gugiefien unb ba=

rüber na^gubenfen, wo ein jeber öom SBege abwei^t ober ftrouc^ett

ober irre ge^^t? 0, it)r ©terbtic^en! ta^t un§ bem gueiten

unb bie '^rrfafirten aufgeben. SGSenn wir baffetbe feftgeftettt unb

I)inreic^enb fennbar gemacht ^aben, warum fotten wir nidfit geraben

SBegeS barauf ^inftreben, warum lieber frembe Singen, atö bie ei=

genen gebrand^en?

25. Sa§ aber bie ©deuten biefe8 t^un, ba^ fie wirfticb tefiren,

mit fremben Singen gn fd^anen burd^ fremben ©eiftftug
gn werben, ba8 geigt bie 2ftet|obe alter Söiffenfd^aften, benn biefe

leieren niclit bie Ouetlen gn erf(^tie^en unb mannigfa(^e 93äct)lein

baranS ^ergnteiten, fonbern fie ftellen nur bie au8 ben Stntoren

abgeleiteten ©ewäffer üor Singen nnb führen an benfetben

gn ben Duellen gnrüdf. Senn bie SSörterbü(^er (wenigften8 fo=

weit fie mir befannt finb, bieHeit^t mit Slu8na^me be» (£naf)iu8;

aber and^ an biefem bleibt nocl) einige» gn wünf^en übrig; wa8

unten im 22. ®af). gegeigt werben Wirb) lehren nidl)t fftred^en,

fonbern nur berfte’^en; bie grammatif^en Slnteitnngen teltren nic^t

eine iftebe gufammenfe|en, fonbern fie nur gertegen, unb

feine ißf)r of eo togie gibt bie Slrt nnb Söeife on, IftebenS*

orten fnnftgemö^ gn bilben nnb eine Slbwed^Slung in

biefelben gn bringen, fonbern fie Wirft nur ein ©emifdf) üon

IftebenSarten gnfammen. gaft iftiemanb te|rt bie i}5^t)fif bnrd^ on=

fd^onlii^eg Sßorgeigen nnb bnr(^ @j;f)erimente,* fonbern nur burd^ ba»
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^erjagen ber Seile be§ 2(riftoteIe§ unb Sütberer. Sie ©ittenfud^t

37iemanb bur^ innere Umgeytattung ber (Erregungen (SIffecte) ju bilben,

bur^ rein äu^ertic^e (Erftärnngen unb (Eint^eitungen ber Sugenben

oberfläi^Iii^ jn fd^übern. (E§ inirb bie» nodf) beffer jn Sage treten,

wenn wir jur befonberen 9Kett}obe ber Mnfte unb Sprachen ge=

langen, mel)r aber nod), fo @ott wiü, bei ber ©ntwerfung ber

^ a nf 0 p 1) i e* (2ltlwei§^eit).

26. (E§ ift Wirflic^ wunberbar, ba^ bie Sitten biefe ni(^t beffer^j,^“^^^

bur^geblicft ^aben, ober ba^ biefe SSerirrung nic^t längft f^on oonfertveikn

ben dieneren berichtigt worben ift; ba e§ bodh gewi§ ift, ba^

in ber S^at bie Urfad)e ber langfomen gorifth^^itte ftede. SBie nnn

fo ? 3^igt etwa ber .3iwwermeifter bem Sehrlinge beim Dtieberrei^en

eine» §anfe§ bie ^unft p bauen? 0 nein, er jeigt i^m bielmehr

beim Slufbanen, wel^e 2lu§wahl ber ©toffe p treffen, unb Wie

jebe§ an feinem Drte auSjnmeffen, p bearbeiten, jn behauen, aufp=

rieten, anfpfteden, pfammenpfügen fei u. f. w. Senn wer bie

Slrt be§ Slufbaueng fennt, bem wirb bag 97ieberrei^en feine Snnft

fein; Wie ba§ Stnftrennen eine§ Ädeibung§ftncEe§ für ben feine Sunft

ift, ber e§ pfammenpuähen gelernt h^f- 21ber am ^ünfereinrei^en

bat noth bie jemanb 3ibtmermann§funft ober am ^leiberjerfchneiben

bie ©chneiberfunft erlernt.

27. Unb in ber Shat, bie Unbeqnemli^feiten unb ©thaben ber

in biefer |)infidht nii^t berichtigten SWethobe finb offenbar. sd^teu

1. SBeil bie 21u§bilbung SSieler, Wenn nicht gar ber 9)lei= „"i |cvjl

ften mit einer bloßen Slomenflatur (Dlamengebung) abge=

thbu wirb, b. 1). weil fie bie ®unftou§brücfe unb Siegeln ber tepen

Süfffte jwar heepfagen wiffen, eine ri^tige Slnwenbung feboch ba«

oon 5n machen ni^t berftehen. 2. SBeil fidh bei deinem bie legen»

21u§bilbung bi§ jur allgemeinen SBiffe nfdhaft erhebt,

bie fii^ felbft ftü^t, fröftigt unb au§breitet, fon« 2-

bern nur etwas .3uf ammengeftoppelteS ift,* ba unb bort

ein 33rocfen, unb nirgenbs gehörig jnfammenhän«
genb ober nirgenb eine tü^tige gru^t tragen b. Senn

,
jene aus ben berfdhiebenen' ©ä|en unb SHeinnngen ber ©chriftfteder

pfammengeflaubte Sßiffenfchaft gleiiiht bem iönnme, ben man bei

länblichen geften aufjuridhten pflegt, welcher, obfchon er mit mannig«

fa^ aufgehängten ^toeigen, 33tumen unb grüchten, ja fogar mit

‘ Srönjen unb (Jiewinben gefdhmücft ift — fich bo^ Weber bermehren,

nodh erhalten fann, ba jener ©^mucf nicht aus ber eigenen SBurjel



128 XVIII. Äap. (Srunbfä^e ber ©ebiegentjeit beä Sel^renä unb £«rnen§.

fommt, fonbern üon au§en angepngt ift. Söenn ein folc^er 33aum

gibt teine grüc^te, unb ba§ baran pngenbe Saub borrt unb fättt

ab. Stber ein üon @runb au§ geteerter SRann ift ein

^aum mit eigener SKurjet, ber bon eigenemSafte fic^

ert)ätt unb bat) er immerfort (unb jmar oon Siag ju Sage

fräftiger) lebt, grünt, btü^t unb gi^u^t bringt.

bctievH-ig
©rgebni^ be§ @anjen ge^t atfo bal)iu:

Sie Sftenf^en muffen angeteitet merben, fo meit, ot§

e§ nur irgenb mögtid^ ift, ni^t o u§ ben iöüd^ern ftug

ju merben, fonbern au§ |)immet unb @rbe,au^ ©id^eu

unb 95ucf)en,* b. fie muffen bie Singe fetbft fennen lernen unb

unterfuc^en, nic^t aber einzig unb attein frembe ^Beobachtungen unb

niffe über bie Singe. Unb baburdh mirb man in bie gu^jtaüfen ber

atten SSeifen treten, menn man nirgenbg anber§ fj£X, at§ au§ ben

Urformen (Urtt)f)en) ber Singe fetbft feine Kenntnis fchöfft-

f ott atfo @efe^ fein:

I. 'JttteS fott au§ ben unmanbetbaren ißrincipien

ber Singe abgeteitet merben.
II. 9Iidht§ fott geteert merben auf bto§e 9luto =

ritat hin, fonbern atte§ bnrdh SSorjeigung (Semonftra=

tion) unb jmar tt)eif§ burch bie finntic^e, theit§ burch

bie b ernünftige.

III. Sticht^ au§f(^tie^tidh nad) anott)tif dher füte-

tf)obe; atte0 oietmehrnach ber f i)nthetifd)en.*

@ed)fter Oruubfo^.

29. Sßntehrfo(^erbie2tnmenbungift, fürmetche
' bie iJtatur etmaä bereitet, befto mehr gtiebertfie bie

Unterfchiebe.
öe]c!;ieben. '

. rt

3- Sn je met)r ©etente bie ©tiebma^en eine§ Shiere§

gefchieben finb, befto eigenthümticher finb ou(h feine. iBemeguugen, mie

bie be§ ißferbeS im SSergteich mit bem fftiube, ber ©ibechfe im SSer=

gteidh mit ber Schnede oc. So fteht oud) ber 33aum, beffen Slefte

unb SBurjetu moht auSgebreitet finb, fefter unb freunbtidher ba.

!i”mr
U^ntermeifung ber Sngenb fott atteg

mit berfeiuften Unterfchcibnngborgenom men merben;
bamit nid)t btoß ber Sehrenbe, fonbern auch berJßer =

neube otjue atte ißermirruug oerftehen .fö nne, mo er

ftetjt, unb ma§ er treibt. ©^3 mirb dtfo fehr biet baran tiegen.
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ttenn alle Sudler, toelc^e in ber ©c^ute eingefü^rt toerben fotlen,

mit biefer SSeifung ber Slotur im ©inftange feien.

(Siebenter ©runbfa^.

31. ®ie Statur ift im beftanbigen gortf^ritte be-

griffen, fie fte^t nie fülle; fie fc^afft nieSteneS unter

Stufgebung be§ 58vr|anb enen, fonbern f e|t nur ba§ beftänbi"

frütier ^Begonnene fort, metirt unb öonenbet e§.

3 . SS. bei ber iBitbnng ber Seibe§fru(^t entfteljen juerft .gufe,

®obf, $erj jc.
;

biefe !J^eite bleiben, fie toerben nur oerboUtommnet.

Ser gefegte SBaum Wirft bie Slefte, wetd^e er juerft befommen l^at,

nictit Wieber ab, fonbern fä'^rt forgföttig fort, i^nen ben SebenSfaft

5U ffjenben, bamit fie attfätirig weitere Btoeige treiben fönnten.

32. S« i^en Spulen foöen bemna(^ ^“^8“=

I. aüe Stubien fo ongeorbnet werben, ba| fidfi

ba§ Sfiätere jeberjeit auf ba§ grünere ftü|e, ba§
grünere aber bur(^ ba§ Sf)ätereiBefeftigung erlfialte;

II. 31tle§ Sorgelegte foü,wenn e§ oon bem SSer =

ftanbe ri^tig erfaßt worben ift, au^ bem ©ebäd^t =

niffe eingefjrögt werben.

33. Senn weil bei biefer natürli^en SJJet^obe at(e§ SSor^er=

ge^enbe allem Slad^folgenben jur (Srunblage werben fott, fo Wirb tri »oJ

aüeä grünblidti angelegt Werben muffen, ©rünblicf) wirb aber bemj*“®J*'jf'

©eifte nur baSfenige beigebradtit, wa§ gehörig oerftanben unb genau se6enä=

bem ©ebö^tniffe anbertraut worben ift. Sti^tig bemerlt Cluin = j“”'^*“it

tilian:2ine§Sernenberul)t aufbem ®ebä(^tniffe, um=

fonft Werben wir unterrid^tet, wenn öon bem,
wir Igoren (ober lefen), etwas baneben ge^t. Unb Subwig

SSibeS: gm erften SebenSalter follbaS @ebäd^tni^ge =

übt Werben,* ba eS bur(^ Hebung junimmt, man foll

i^m SSieleS forgföttig unb (läufig anheim geben. Senn
jenes fiebenSalter fülilt ni^t bie Slrbeit, weil eS bie =

felbe nic^t in Slnfcfilog bringt. So erweitert fidt)

ol^ne SJlü^e boS ©eböd^tni^ unb Wirb fe^r umfangreid^.

Unb in ber ©inteitung jur SS5eltweiS|eit fogt berfel,be: 3Kan loffc

boS @ebä(^tni^ nii^t raften. ©S gibt ni^tS, boS in

glei(^er Sßeife fo gern arbeitet unb eben babürd^ ge-

förbert Wirb. SSertraue i^m täglid^ etwaSan; je mel^r

bu il)m anoertrauen wirft, befto treuer wirb eS alles

bewahren, je weniger, befto weniger treu. — Unb ba|

9(SonteniuS.
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bie§ burc^au§ tpal^r ift, lehren bie 33etf^)iele ber Statur,

.gn ber 2:^ot, je nte^r tJeu^tigfeit ber 95aum emäie^t, befto

ftärfer tDäc^ft er, unb je ftärfer er tuieber tnäc^ft, befto ntefir jie^t

er an fic^. SBenn ein S:^ier ntetjr oerbout, toirb e§ größer, unb toenn

e§ größer geworben ift, tiertangt e§ met)r 91a^rung unb Oerbaut

ntefir. Stuf biefe SBetfe nimmt alles Slatnriitfie bei feinem SBacf)S*

tljum p. SRan barf aifo oon biefer ©eite baS frü^e
SebenSatter nidit fc§onen(nur mufe eS mit SSernunft gefc^etien),

benn baSmirb bie tü^tigfte @runb tage beS f^ortf^rit*

teS fein

.

Siebter ®r.unbfa|.

atteS jufammen in beftönbiger

faft. SSerfnüfjfung.

”tm" SBenn fie 5. 35. ein SSögtein bitbet, berbinbet fie ein (Stieb

Keni^än» jnit bem anberen, einen ^no^en mit bem anberen, eine ©e^ne mit ber

»«r onberen, n. f. m. in atten XtfäUn. ©0 entftetit bei bem 93aume
(niiijfung- auS ber SBurjet ber ©tamm, auS bem ©tamme bie Stefte, auS

ben Steften bie Steige, auS ben ^noffjen, auS biefen

bie Stötter, 33tüten unb fjrüc^te unb enbtii^ neue ^triebe jc. fo ba§,

wenn gteid^ taufenbmat taufenb Stefte, SStdtter unb grüt^te

ba finb, boc^ atteS ein unb berfetbe S5aum ift. ©0 mitten au(^ bei

einem ©eböube. Wenn eS iöeftanb ^aben fott, bie SBänbe auf ben

®rnnb, bie ®ecten unb baS ©adf) auf bie SBonbe, unb fo fort altes,

baS ©rö^te nnb baS ©teinfte, fo pfammenfjaffen, unb in einanber

gefügt Werben, bo| fie feft pfommen|angen unb ein einiges

§auS bitben.

35. SaranS fotgt:

I. Sie ©tubien beS ganzen SebenS müffen fo

ongeorbnet werben, bo^ fie eine (Snct)ftoj3äbie* ((Sefammt*

wiffenf($aft) bitben, in ber atteS ouS einer gemeinfd^aft=

ti(^en SSurjet entfjjrnngen ift, unb atteS on feinem
gel^örigen Drt

e

fielet.

II. SttteS, was öorgetragen wirb, mu^ bnre^

(Srnnbefogeftü|t werben, bafe Weber bem^weifet, «oii

ber SSer geffent) eit teic^t tRaum getaffen wirb.

Sie ©rünbe finb nämtic^ jene Stäget, jene ©jjangen, jene

^tammern, wetdie ben (Segenftanb feft^atten, i^n ni^t Wanten unb

falten taffen.
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36. ®ur(^^ ©rünbe aber altes befeftigen, l)ei^t:

„Silles aus ben Urfa(^en" erflären; b. i). ni(^t bIo§ mSeift

jetgen, toie ein jebeS ®ing ift, fonbern aud^, tuarum eS

nic^t anberS fein fönne. SSiffen ^ei^t nämli^ ; eine @ad^e lebten,

mittels ber Orünbe ertennen.
,3 - 33. eS Wäre bie grage, ob eS

richtiger fei, ju fagen baS ganje SSoll (totus populus) ober baS ge=

fammte S3olf (cvmctus populus). SBenn ber Sel)rer blo§ fügte

:

„boS gefammte ÜSolf," fei rid^tig gefügt, o^ne einen (SJrunb bafür anäu=

geben, fo Würbe eS ber ©dinier bolb barauf wieber tiergeffen. SBenn

er bagegen fagt : ©efammt (cunctus) ift änfammengejogen auS

„gefammelt" (conjunctus üerfnüfjft), ba^er wirb „ganj" e|er bei einem

^ufammen^ängenben (Segenftanbe, „gefammt" bei einem Sammelbegriffe

(SoHectiobegriffe) angewenbet wie ^ier
: fo ift faum einjufe^en, wie

bieS ber @df)üler foEte bergeffen lönnen, er mu^te benn au^erorbentlid^

befc^ränft fein. (folgen weitere 93eiff)iele auS ber lateinif(^en

i@rammatif, bie l)ier übergangen finb. 31. b. §.) 3Bir wollen alfo,

ba^ bie ©dfiüler bie Slbftammung aEer SBörter, bie Segrünbung aEer

EtebenSarten (ober Sonftruftionen) unb bie 2SorauSfe|ungen oEer

Etegeln in ben einjelnen gä(^ern (bie Selirfä^e ber 2Biffen=

fdtiaften foEen nämlid^ nit^t burcfi SSernunftgrünbe ober burd^ SSor=

nuSfe^ungen, fonbern juerft burc^ SSeranfi^aulic^ung an ben @egen=

ftänben felbft eingef)rägt werben) beutlid^ unb fertig fennen lernen.

®ieS wirb au^er einer angenelimen Unterlialtung anc^ auSgejeii^neten

Etulen gewöliren, benn eS wirb für bie gebiegenfte SSilbung ben 2Beg

ba^^nen, weil fo in wunberBarer SBeife ben Sernenben bie Singen

geöffnet werben, um eines bur^ baS anbere leidet unb bon fii^ felBft

lennen ju lernen.

37. (SS foE alfo in ben ©d^ulen Sille S buri^ SlngaBe ber

Urfad^en gelehrt werben.

Sie unter @runbfa|.

38. Sie Siatur Beobad^tet mit Siüdfi^t auf Qualität ix.

unbXluantität ein SSer’^ältni^ jwifd^en ber SBurjel

unb ben
S^änbr

Senn wie fid^ bie SBurjel unter ber @rbe ftärfer ober f^wüc^er gen aseV.

entfaltet, nic^t me^r unb ni^t weniger über ber @rbe bie
befstnt

Unb fo mu^ es fein
;
benn wenn ber S3oum nnr in bie wad^fen ten ä«nt

woEte, fo würbe er fi^ nid^t aufred^t galten fönnen, benn bie SBurjel^“'^’"“'

ift eS, bie it)n liält
;

wü(^fe er aber nur nad^ unten, fo Würbe er

feinen 9iu|en tragen, benn bie 3weige tragen bie grud^t, nid^t bie

9*
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SBurjel. @o nehmen aud^ bet bem Sintere bie äußeren Otieber mit

ben inneren in gleid^em ®er'^ältniffe ju. SBenn fid^ bie inneren

befinben, fo finb aud^ bie äußeren im guten

39. (Sbenfo fte^t e§ au^ mit ber SSitbung
;

jie mu^ gteid^fam

an ber inneren SBurjet ber ©rfenntni^ juerft em^)fangen, gepflegt unb

geftärft tuerben, jebod^ mu§ au^ äugtei(^ SSorforge getroffen toerben,

bofe fie fid^ nad^ Stufen in BbJeige unb Saub anfe^nlid^ au§breite,

b. wenn man Qemanben lefirt, eine ©ad^e ju berftetien,

fo möge ma n i^n au(^ anteiten, biefetbe münblid^ Wieber=

äuge.ben unb au§äufü:§ren, ober jur Stnwenbung ju

bringen, unb umgefe^rt.

40. Wfo:
I. bei altem, Wa§ aufgefa^t worben ift, möge man

fogteid^ bebenfen, WetcEie StnWenbung e§ finben Wirb,

bamit nid^t etwa§ umfonft gelernt werbe.

II. 3Ba§ aufgefa^t Worben ift, mu^ Wieber bur^
tOlittl^eitung auf Stnbere übertragen werben, bamit
man nic^tö äwedttoö inne^abe. Senn in biefem Sinne ift e§

wa^r ; Sein SBiffen ift nic^'tö. Wenn nid^t ber Slnbere

Wei^, ba§ bu wei^t. ^ein Quell beö 2Siffen§ möge atfo er*

fd^toffen werben, ot)ne ba| barau§ fogteid^ ^äd^tein abftiefeen.

ignbeffen barüber me^r bei bem fotgenben @runbfa|e.

3ef)nter ©runbfa^.

41. Sie Statur befrut^tet unb, fräftigt fic^ fetbft

bur^ tjüufige S3ewegung.

So wärmt ber SSoget nic^t bto^ bie ®ier beim 93rüten,

fonbern, bomit fie oon ollen Seiten gteid^mä^ig gewärmt werben,

wenbet er fie tägti(| ^in unb l^er. (SKan fann ba§ leicht beobacEiten

an ben ©änfen, ^ü^nern unb Sauben, bie bei unö im §aufe ii^re

®ier ouöbrüten). Sa§ auögefc^Iüijfte .gnnge aber übt er burd^ öftere

^Bewegung be§ Sctinobetö, ber 93eine, ber gtüget, burdt) Stuöftreden,

^tattern, (gmporf^wingen, bur^ oerfd^iebene (Sang* unb fftugberfud^e,

bi§ eö ju ®raft gelangt ift.

ge öfter ber iöaum bon ben SBinben bewegt wirb, befto tiefer

treibt er bie SBurjetn. ^a, allen ißflanjen ift eö fogar gut, wenn

fie burd^ Stegengüffe, §aget, Sonner unb löti^ in S!^ätigleit üerfe|t

Werben; beStjalb foüen oud^ (Segenben, weldje Stürmen unb (Se*

wittern fel^r anögefe^t finb, ftärfereö §olä ^erborbringen.
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42. ©benfo lt>ei§ aud^ ber S3aumeifter, ba| feine SSerfe

"burd^ (Sonne nnb SBinb getrocfnet unb gefeftiget toerben. Unb bet tec

Sd^mteb, ber ba§ ©tfen Porten unb p Sta^t berarbeiten toill, bringt

e§ toiebertiolt in§ geuer unb in§ Sßaffer unb ftärtt e§ auf biefe

SBeife abtoec^fetnb burc^ Mtte unb §i|e, bamit e§ bur^ öftere^ ©r»

lueidEien befto l^örter merbe.

43. ©§ folgt ^ierau§, ba^ bie SSitbung o|ne wtög=®“*®5''

lid^ft l^äufige unb t^affenb angeftettte 3Bieber'^otungenMe©^ut«

unb Uebungen nid^t jur ©rünbtid^f eit gebraut toerben
“ff“"®“

fonne. 3Bet(|e§ aber ba§ jjaffenbfte 3Serfa^ren bei Uebungen fei,
^Jatut ju

ba§ letiren un§ bie natürtid^en, bet ©rnät)rung§froft im tebenben

Dörfler bienenben iöetoegungen ber ^ufammensietiung, ber

SSerbauung unb ber ^bfonbernng. S)enn im Spiere, (jo,

nuct) in ber ißfCanse)' fm^t jebeä ©lieb itiatirung, um fie ju oerbauen

;

e§ berbaut biefelbe aber fomotjl, um fid^ fetbft p ernähren (inbem

e§ einen S:f)eit be§ S?erbauten für fic^ äurndbe(^ätt unb affimitirt),

at§ aud^, um fie ben itiadtibargliebern mitäut^eiten, pr ©r^attung

be§ ©anjen. (Senn jebe§ ©tieb tont bem anbern). So toirb fid^

ouc^ bie ©etel^rfamfeit mehren bei Renern, ber bie

©eifteSf oft

I. auffud^t unb an fi^ jie^t;

II. ba§ ©efunbene unb 3Iuf ge nommene berar=

beitet unb oerbaut unb
III. ba§ SSerbaute bert^eitt unb mit Stnberem

ouätaufd^t.

44. Siefe brei Stüde finb in bem befannten tateinifcben $8erfe
, C ..V,

I / I

SBefvaijctt,

öuSgebrndt : sse^atten,

SSiete§ erfragen, ©rfragte§ be!^alten, S3e^ afteneS
I e t) r e n. ^eimntl

Siefe brei Singe erl^eben ben Sc^üter über ben^TOeliunt'

SK e i ft e r.

Sa§ 93 ef ragen finbet ftatt, toenn man Se^rer, SKitfc^üter,

58üd^er über einen nnbetannten ©egenftanb auä^ott. Sa§ iß e Italien

erfolgt, inbem man bal ©rtannte unb 9Serftanbene bem ©ebüc^tniffe

cinfjrägt unb pr größeren Sid^er^eit (ba bod^ Sßenige bon fo

gtücfti(^em Satente finb, ba^ fie aile§ bem ©ebä^tniffe anbertrauen

fönnten) fi^rifttic^ nieberlegt. Sa§ Sehren finbet ftatt, tuenn man
alte§ Stufgenommene feinen SKitfd^ütern ober bem näd^ft 93eften er=

pf)tt. Sic erften beiben Stücte finb in ben Schuten betannt, ba§
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britte nod^ nid^t ^inreic^cnb
;

e§ Würbe aber ber Sad^e fe|r förberlid^

fein, wenn man e§ einfü!^rte. Sienn e§ ift fefir treffenb: 2Ber anbere
belel)rt, bilbet fidfi felbft, unb jwar nid^t allein, weit er

burd^ SGßieber^otung bie aufgenontntenen ^Begriffe in fic^ befeftigt,

fonbern aud^, weit er ©etegentieit finbet, tiefer in bie @ad^e einsn^

bringen. ®a:^er fagt jener ^od^begabte Qoac^int ®ortiu§, Wa4
er ein einjige^mat get)ört ober getefen ^abe, fei it)nt

binnen3)tDnat§friftentfdE)Wunben; Wa§er aber Zubern
getefirt, ba§ ^abe er fo beifammen ge^atten, wie
feinegivgei, unb er gtaube nid^t, baf( e§ i^nt anberg
atg burdf) ben ^Sob entriffen Werben fönnte. 2)e|^atb

embfiet)tt er. Wer öon ben ©tubirenben gortfd^ritte ju
ntad^en wünfd^e, wöge fi(^ ©d^üter l^atten, benen er

barüber, Wa§ er ternf, [tägtid^ Unterri(^t ert^eitte

unb Wennerfid^ biefe au(^um ©etbüerfd^affen fottte.*

ift beffer, fagt er, bu entäie!^eft bir etwa§ an
öu^erer Söequemtic^teit, Wenn bu nur :3emonben tiaft,

ber bid^ an^ören Witt, ba bu tetireft, b. geiftig fort^

f ^reiteft.

45. Stttein bie§ tie^e fid^ bequemer auöfü^ren unb Würbe

fidtiertid^ S)lef)reren pm SSortl^eite bienen, Wennber Setirer jeber

^taffe unter feinen ©d^ütern biefe beWunberung§=
Würbige 3trt ber Uebung einfütjreu mö(^te, unb jwar

fotgenberma|en
: Sn jeber ©tunbe tä^t ber Seigrer, nac^bem ber

Setirftoff furj bargetegt unb ber ©inn ber SBorte beuttid^ gemacht,

aud^ bie Stnwenbung ber ©a(^e frei gejeigt worben ift, atlbatb

einen ber ©d^üter auffte^en, ber atte§ bon bem Setirer @efagte in

berfetben Drbnung (gteid^fam fetbft je|t afö Setirer ber anberen) p
wiebertioten, bie Sehren mit benfetben SBorten p ertöutern unb bie

StnWenbung an benfetben iöeiffjieten ju pigen t|at, unb ben

man bericEitigt
,

fobatb er gefe^tt t)at. ®ann wirb ein an-

berer aufgerufen, ber ba§fetbe p teiften ^at, wä^renb bie übrigen

aufmerten; :^ierauf ein britter, ein oierter unb fobiete itirer nöt^ig

finb, bi§ man fie:^t, ba§ Sitte bie ©ac^e rei^t aufgefa^t tiaben unb

biefelbe aud^ wieberjugeben unb borptragen im ©tanbe finb. .gd^

emfjfe^te, tiier weiter feine Drbnung einjufiatteu at§ bie, ba| bie

S3efät|igteren perft aufgerufen Würben, bamit bie Sangfameren, burd^

ba§ ^eiff)iet berfetben gehoben, leidster nad^fotgen fönnen.

46. (Sine fotd^e Uebung wirb einen fünffachen

Stufen haben.
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I. SDerÖe^reröerfc^afftfi^babur^ftet§ aufmerf=

fa tn e @ ^ ü tc r. SBeil nomIi(^ balb ber @ine, balb ber 9Inbere auf» i.'

ftefien unb bie gauje Sectiou tuieberl^olen mu^, jeber aber uor ft(^ felbft

unb ben anbereu in gurc^t ift
; fo wirb er gut ober übet bie Ol^ren ff)i|en

luü^en, um fid^ nidf|t§ entgehen p taffen. @ine berart munter gehattene

Stufmerffamteit burdh fahretange Hebung gefeftigt, wirb ben igüngting

für atte (^efctiäfte be§ Seben§ tüd^tig ma^en.

II. 2)er Set) rer wirb in ®enntni§ grfefet werben,

obatteS SBorgetragene bon Sitten richtig aufgefa^t
worben fei. :3ft bie§ Weniger ber galt, fo wirb er e§ fogteidh p
feinem eigenen SSortheit, fowie p jenem feiner ©chüter oerbeffern.

III. SBenn ein unb baffetbe fo oft wiebert)oIt

wirb, fo Werben e§ enbtidh audh bie langfamften ®ö))fe

begreifen unb mit ben anbei* en gleichen@dt)ritt hatten
fönnen, Wührenb bie 33egabtern be§ glatten unb fixeren SSerftönb:

niffe§ ber Sache fiih freuen Werben.

IV. ®ur(h eine folche, fo oft angefteltte SBieber»

hotung Werben Stite mit ber Section bertranter Wer»
ben, ot§ Wenn fie fidh bam'it bie längfte 3rit für fi^
ottein abgequütt hättsb unb fie Werben erfuhren, ba§. Wenn

fie biefelbe 3)Jorgen§ nnb StbenbS nochmat§ burdhtefen, atteä ff)ie»

tenb unb tei^t im ©ebächtniffe hängen bteibt.

V. Sa auf biefe SBeife ber Schüler bisweiten ®*

glei^fam jum Sehramte jugetaffen werben wirb,fo
wirb ben (SJemüthern eine gewiffe Slufgewedtheit,

ein Serneifer eingeimfjft werben, unb fie Werben fidh

ben greimuth aneignen, bor ben Singen ber SKenfdhen

über jeben anftänbigen ßtegenftanb beherjt ju reben,

welcher Umftanb im Seben bon befonberem S'tuhen fein

wirb.

47. Stuf biefelbe SBeife werben bie Sdiüter audh auherhatb

ber Schute beim Stehen unb (Stehen berfchiebene SSergtei^ungen unb nc^ie

©efhrädhe über ©egenftänbe, bie fie bor fürjerer ober tangerer

tennen gelernt haben, ober über einen jeben, fidh ihi'^w barbietenben

Stoff onftetten fönnen. biefem Sehufe mögen fie fidh, bjenn fie

in einer gewiffen Stnph^ äufammen fommen, Srntanben auS ihrer

SJtitte otS Steltbertreter beS SehrerS (entweber burdhS SoS ober burch

Stbftimmung) erwählen. Welcher ber Seiter ber Unterrebungen wäre.

Sßenn einer bon ben SJtitfchütern in beffen Stomen aufgeforbert Wirb

unb biefeS abtehnt, fo mog er mit attem Srnfte berwiefen wetben.



136 XIX. ^op. ©runbfä^e bcr abfüräenbcn SBel^enbigleit beim Unterrichte.

®enn biefeS möge unbeugfame Stichtfi^nur gelten, bo§ ber

Gelegenheit jum Sehren unb Semen ni^t nur Slliemanb entziehe,

fonbern ba^ bielmehr jeber biefelbe ergreife. SSon ben ©dhreibitbungen,

(einem fehr mirffamen $ilf§mittel be§ gortfdhritteS) tnerben Wir bei

ber SSefchreibung ber i8oll§= unb ber gelehrten ©^ule befonber§

hanbeln (f. ^afi. 27 unb 28).

XIX. ^avM.

©tunbföhe bet abfürjenben tBchcnbiglcit beim Untettiihte.

ba§ ift ju mühfam unb p umfaffenb, Wirb äHan^er

htßi^ fögen. Sßiebiel Sehrer, wiebiel iöibliothefen, wel^e
Arbeiten werben für einen folchen, alle§ umfaffenben

fu^tung Unterricht erforberlich fein?* 3<h entgegne: Sllterbingg; wenn

siiväuitj
Slbfürpngen anWenbet, wirb e§ bei fo au§gebehnten

8™. SJloffen unb bei foldhen 2Irbeiten lein leichte^ Gefchäft fein. ®enn
bie i'unft ift lang, weit unb tief, wie bie SSelt felbft, bie bem Geifte

unterworfen Werben foU. 3lber wer Wü^te nicht, bah ouch SBeite§

jufammengepgen unb Schwieriges in eine furp Raffung gebracht

Werben fönne? 2ßem wäre eS unbefannt, bah bie SSeber taufenb

mal taufenb gäben aufS alterfchnellfte mit einanber öerWeben unb

gormen öon beWunbernSWerther SRannichfaltigfeit heröorbringen ?

SBer foltte eS nidht fennen, wie bie aJiüUer taufenb mal toufenb Ge=

treibelörner leicht prmalmen unb bie Bleien üon bem Stfehle mit

gröhter Genauigfeit unb ohne IDtuhe f^eiben? Sßer weih eS nicht,

boh bie SJJechaniler mit nicht fonberlich groben SKofchinen unb faft

ohne alle SKühe ungeheure Saften heben unb rüden ? Sah bie ©ta«

tifer mit einer Unp, wenn fie oom ©tühhunlte ber SBage weit ab=

fteht, üielen ißfunben baS Gleichgewicht halten? ©o ift eS nicht

immer ©adhe ber Kräfte, fonbern auchber ®unft, GroheS
ju leiften. ©oltte alfo nur ben Gelehrten bie ®unft mangeln,

ihre Gefchäfte mit feinem iBerftänbnihe auSjuführen? 91un,banu mühte

uns bie ©cham nöthigen, ber Grfinbfamfeit gener nachpftreben unb

gegen bie Uebelftänbe, an welchen baS ©chulwefen bisher gelitten

hat, 'Iceilmittel p fielen.

®ie 2. Siefe Heilmittel aber finben Wir ui^t, wenn
wir nicht äuüor bie Sranfheiten unb ihre Urfa^en ent=

bem§eii= 5)ecft haben. 3BaS mag eS nun geWefen fein, baS bie Slnftrem

trmufeim gvingen ber ©chnle unb ihre Grfolge fo jurüdhält, bah bie SJleiften
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itt t^rer ganjen Si^uljeit noc^ nt(^t aUe äSiffenfdiaften itnb fünfte

burd^brungen, ja einige biefetben faum an ber ©d^tnelle begrübt ^aben ?

3. 2tfö bie magren Urfat^en !^iet)on taffen fi(^ fotgenbe er^

tennen : *>« S8et=

grften»: wei t feine Siete feftgefe^t waren, bi§

benen bie Sernenben in jebem SRonate nnb Xage

geführt Werben fottten; atte§ t)erf(^wontnt nntereinanber. ^•

4. Stt>eiten§, weit bie SSege, wetc^e jn jenen Sielen un=

^Weifet^aft binfnl^ren, nid^t bejeid^net waren.

5. drittens, weit ba§, wa§ üon 9tatnr ou§ öerfnüfift

tft, nid^t int Sufnntmen^ange genommen wnrbe, fonbern

getrennt.* S)7an tel^rte j. 33. bie ©tementarfd^üter anfangs nnr

tefen, ba§ ©dfireiben wnrbe nm einige SKonate oerfd^oben. .^n

ber tateinifd^en ©s^nte tie§ man bie ©naben einige Qa^re mit 2Bor=

ten fi^ tierumbatgen, ohne tftüdffi^t auf bie SSebentnngen, fo ba§ bie Sn=

genbjatire burc^ grammatifatifd^e ©tnbien oottanf in 3tnff)rn(^ genommen

würben, wä'^renb man bie fj^itofoft^ifc^en für ein reiferes 3ttter aufffjarte.

©benfo tie^ man nur ternen, niemats tetiren, wä^renb bod^ jenes

altes, (Sefen nnb ©(^reiben, SSorte nnb ©a^en, Semen
nnb Sehren) jugteid^ getrieben werben fott. Wie beim Sauf baS

.§eben nnb 9tieberfe|en ber gü^e, wie beim ©efgröi^ baS Sn^ören

nnb Stntworten, wie beim iöattfgiet baS SSerfen nnb Stuffangen, Wie

wir oben feiner Seit gefe'^en '^aben.

6. Viertens, weif bie ©ünfte nnb SSiffenfd^aften faum
irgenbwo enctiffoftübifd^, fonbern nur brodenweife bor=

getragen würben. ®a'^erfameS, ba^fieinben Stugen ber Ser=

nenben baftanben, wie ein Raufen ^otj ober Steifig, oon bem faum

^emanb bemerfen wirb, wie er jufammen^ängt. Unb fo gefd^a'^ es,

bafe ber eine bieS, ber anbere jenes ergriff, unb StiemanbeS ißifbung

eine bur^ unb burcti attgemeine unb baf)er grnnbti(^e wor.

7. {fünftens, weit man tiieffa(^e unb oerfc^iebene

tt)oben anwenbete, on jeber ©d^ute eine onbere ja fogar

jeber einjefne Se^rer eine anbere, ja no(^ me^r, ein unb berfefbe

Se^rer in bem einen ffa^e, ober ber einen @f)rad^e fo, in bem on--

beren anberS; unb waS baS 3ttterf(^fimmfte War, w?tf fie in einer

i unb berfetben ©a^e fi(^ nid^t eonfeqnent btieben, fo ba§ bie ©d^nter

faum je einfa^en, waS eigentfid^ getrieben Würbe. ®af)er baS ©to-

cfen unb ©^wanfen, ber SBiberwitte unb bie ©ntmut^igung bei
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neuen Se^rfä^ern, nod^ man ju i^nen fam, fo ba^ e§ SSieten

ni^t einmal gelüftete, fie p öerfoften.

8. @ec^ften§, e§ fefitte an einer gorm, atte ©cfiüter

berfetben ©taffe ^ugteidh ju befc^äftigen; man ;^e|te fii^

mit ben ©inäetnen ab.* SBaren nun biete ©d^üter ba, fo

mu^te bie§ für bie Setirer eine @fet§arbeit fein, ben ©c^ütern ba*

gegen entmeber fdfiäbtidhe ßangmeite ober, menn i'^nen ettoa§ in=

jtbifdhen pr StuSarbeitung aufgegeben tourbe, töftige ißein bereiten.

9. ©iebenten§, menn mehrere Sebter ba mären, fo gab
e§ mieberum neue ©onfufion, ba beinahe in jeber ©tunbe
etm'a§ anbere§ borgenommen unb getrieben mürbe; ganj

p gefd^meigen babon, mie bie SSiett)eit ber Öe^rer unb ebenfo mie jene

ber SSüi^er bie ßiemütfier jerftreuen mufete.

10.

(Snbticb odbten§, e§ ftanb ben ©dbütern frei, unbe^

tiettigt bur^ bie Sebrer, in unb au^erbatb ber ©^ute
fidf) mit anberen SSüdbern befdbäftigen; unb ba gtaubte

man, je mehr Stutoren getefen mürben, befto mehr ©etegenbeit pm
gortfcbritt fei au(b gegeben, mäbrenb fie bodb nur ebeufo biete 2lb=

tenfungen für bie ©emütber maren. ©aber mar e§ nidbt fo febt*

munberbar, bab nur SBenige fämmttidbe UnterridbtSfüdber bur^madbten,

ot§ e§ SBunber nehmen mub, bab :Semanb im ©tanbe mar, aus

fotdben SSermirrungen fi(b be^au^pmidtetn, — ma§ übrigens nur ben

^öcbftbegabten getang.

11.

^n müffen otfo bertei §inberniffe unb SSerjoge^

Sr befeitigt merben, unb maS gerabe jum ^trfe führt, baS mu^
Weier in SScfib genommen merben, ohne Urnfcbmeife, ober (mie bie gemeine

Steget fagt): SBaS man mit SSenigerem teiften fann, baju

*’'juS'mu| man nidbt 9JtebrereS bermenben.
(e^tteit.

^2 jpir unS ober pr Slacbabmung

bie ©ctrne
©ouue, mie ein gtanjenbeS SSorbitb ber -llotur. Senn

be§ ungeodbtet fie fidb einem mübeboßen unb nabeju unbegrenzten @e-
§tmme(§.

f^.fte (nömtidb über ben gonjen @rbfreiS ihre ©trabten

ju berbreiten unb otten ©tementen, tötineratien, tpftanjen unb

bereu Strten unb Qnbibibuen zabttoS finb, Sid^t, SBärme, Seben unb

©ebeiben zu fpenben), fo mirb fie bodb ottem gerecht unb boltenbet

attjäbrtidb in bortrefftidber SüBeife ben ©reiStauf ihrer ißfticbten.

ber»ev'
berfdbiebene 2trt unb SSeife ihres

faf)veu tei SBirfeuS ins ?tuge foffen unb bobei auf bie oben oufgezählten 2trten

ben !S!iv=
(g^uigeboubtung SJüdfficbt nehmen.



XIX. ^ap. ©runbfö^e ber abfürsenben Sc^enbigfeit beim Unterrid^te. 139

I. ®ie Sonne Befaßt nii^t mit einem einzelnen

©egenftanbe, Spiere ober 33öume, fonbern fie erlen^tet, ertnärmt sonne,

unb erfüßt mit Sünften bie ganje ®rbe.

II. 9)lit eben benfetben Stral^ten erlem^tet fie aße§,

mit eben berfelben SSerbi(^tnng nnb SBieberanflöfung ber SBoIfen be=

wäffert fie aße§, mit ebenbemfelben SCßinbe bur(^h)e!^t fie aße§, mit

ebenberfetben SBörme nnb ®ätte fe^t fie aüe§ in 93emegung.

III. .311 ein unb berfelben Beü bringt fie in gonjen

§immeföftri(^en grufiling, Sommer, §erbft unb SBinter :§ert)or unb

tä^t atte§ gleic^jeitig grünen, btütien unb gruc^t trogen, unbeft^obet

beffen, bQ§ e§ t)ier früher, bort fftöter reift, jebeS nämti(^ na(i^ feiner

befonberen Statur.

IV. Sie beobod^tet immer ein unb biefetbe Drbnung,
§eute biefetbe mie morgen, in biefem .^o^re biefetbe, toie in bem

nöc^ft fotgenben. ®iefetbe f^orm bei berfetben 2lrt ber ®inge, unöer=

önbertic^ unb immer.

V. Sie erzeugt ouc^ jebeg ou§ feinem Samen, nic^t

anber§ mo^er.

VI. Sie erjeugt auc^ alte§, mag jugteicf) beftef)en fott,

jugteid^; bog |)otä mit ber tRinbe unb bem Seme, bie Stume mit

ben SStüttern, bie gru^t mit ber Sd^ate, bem Stiete unb ben

Semen.

VII. Sie fül^rt otteg burd^ gemiffe Stufen l^inburd^,

ba§ eineg bem anberen ben SBeg ba:§ne, unb eineg oug bem onberen

folge.

VIII. @nbtid^; fie bringt ni(^tg Unnü^eg ^ertior, ober

menn etmag nebent)er entfte^t, fo oerfengt fie eg unb mirft eg ab.

«

14. Qn Stod^a^mung beffen foß:

I. nur ein Se^rer einer S^ute, ober jum minbeften

einer Stoffe üorfte^en;

II. nur ein 33uc^ einem unb bemfetben ©egenftonbe

IV. ©runbe tiegen;

III. eine unb biefetbe Strbeit mit ber gonjen Stoffe
geübt merben;

IV. no(^ einer unb berfetben SJtettiobe otte Se'^r>

gegenftänbe (S)igjif)tinen) unb Sfiroc^en geteert merben;*
V. otteg üon (Srunb oug be^onbett merben, furj

unb fernig, bomit ber SSerftonb mie mit einem S^tüffet auf=

gefd^toffen merbe unb fid^ bie So^en oor i^m üon fetbft

entfotten;
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VI. foU oIIe§, tt)a§ unter üerfnütjft ift, aud^

in SSertnntjfung getel^^t inerben;
VII. unb jlnar atte^in fe ft gefügten 916 ft ufnngen,

fo ba§ ba§ heutige bem ©eftrigen 93efeftigung, bent

SRorgtgen 93egrünbung öerteitje;

VIII. unb enbtidh folt atte§’ Unnü|e überatt

auSgefd^ieben werben.

15. SBirb man nun im ©tanbe fein, ba§ in ben ©deuten ein5U=

führen, bann tä^t fid^ ebenfotnenig bejweifetn, ba§ ber ^reigtaufber

SBiffenfdhaften über oHe ©rtoartung leidet unb ungeftört werbe noltenbet

Welben, wie Wir bie ©onne attjötirtidf) itjren äöetttauf twUenben fefien.

®e:^en wir atfo je^t jur ©odfie fetbft, bomit wir fetien, ob unb

Wie leidet biefe Siattif^Iäge fid^ burd^fü^ren taffen.

(£rfte§ ißrobtem.

SBie fann ein einziger Seigrer für eine nod^ fo

gro|e 9tnäot)t non ©d^ütern auSreid^en?

sajatum 16. bet)auf>te nid^t nur, ba| e§ mögtidh fei, ba| ein einziger

©^'Se
einigen ^unbert ©(^ütern norfte^e, fonbern id^ öerfid^ere oud^,

ein einäU bu^ biefe§ ber f^att fein foße, weit e§ für Setirer unb ©(^üter bei

ba§ ©rffirie^tid^fte ift. ^ener Wirb o^ne Btneifet mit befto

i»“- größerer Suft fein S:ageWerf nerrid^ten, je größer bie ©d^oar ift,

1
. wetc^e er nor fid^ erbtidtt (Wie aud^ ben iöergteuten bei einem reid^en

9tuffcf)tu^ non ©rjen bie |)önbe tiüpfen)
;
unb je eifriger er fetbft

fein wirb, befto teb^^after Werben aud^ feine ©d^üter fein, ©benfo

Wirb bem ©^üter fetbft ber ^a'^treid^ere 93efudh fowo:^^

feere§ $8ergnügen (ffreube ift e§ für atte, (Senoffen ber

9trbeit ju i^aben), afö größeren Stufen gewähren; fie Werben fidh

gegenfeitig anregen unb unterftü^en, weit biefe§ Sebengatter feinen

eigenthümtidhen Steij ber 9ta(^eiferung befi|t.

9tu^erbem fann, wenn ber Sehrer nur non SBenigen ge=

hört wirb, bie§ ober jeneä ben entgehen
;
hören ihn

aber SSiete, fo fa^t jeber, fo niet er faßen fann, unb bei ben nadh=

fotgenben SBieberhotungen fehrt affe§ wieber jurüß unb 9lße§ Wirb

für 9tße nu|bar gema(ht, ba fi^ ber (Seift an bem (Seifte, ba§ ©e*

bö^tniß an bem (Sebädhtniße entjünben. ®urj. Wie ber 93ä(fer burdh ein

einjigeS i'neten beö S:eige§, burch ein einjige§ 9tuöheiäen beö 93adE=

ofen§ biete 58robe bäift, ber Bi^öett’i^ßnner niete anöbrennt,

wie ber 95udhbrucfer non einem ©dhriftfaß unb taufenb

(Sjembtare non 93ü^ern objieht
:
gerabe fo muß omh ber ©dhußehrer
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burd^ biefelben wiffenfc^aftfid^en llebungen einer fe^r großen @(i^üter=

50^1 äugtet^ unb auf einmol bienen fönnen, ofine alle Unbegnemtid^leit.

@0 fe^en htir anc^, ba§ ein einziger Stamm genügt, einen nod^ fo

weit oersweigten ^anm ju tragen unb i^m Saft jupfüfiren, unb

ba§ bie Sonne im Stanbe ift, bie ganje @rbe mit Seben p
erfüßen.

17. SSie gei^t biefeS nun ju? Selben wir un§ ben SSor=

gang in ber 91atur an ben eben öorgefü^rten Seiff)ieten an.

Stamm tänft nid^t bi§ p ben äufeerften ^inau§, fonbern seifpui

er bleibt an feiner Steße unb oertbeitt ben Saft an bie mit

unmittelbar im ^ufcmtmenbange ftefienben §auf»täfte, biefe fobann an 1.

anbere, biefe wieber an anbere, unb fofort bi§ p ben testen unb

Meinften Sbeitdben be§ SBaumel. So lä^t fidb audb bie Sonne ni^t

auf bie einjelnen 93äume, ^röuter unb fiei^nb, fonbern fie

fenbet bon i^rer §öbe bie Strafiten ou§, wetcbe auf einmal bie ganje

§atbtuget erteudfiten, inbe^ bie einjetnen (äJefcbobfe Sic^t nnb SBürme

pm eigenen @ebrau(be in fi(b aufnebwen. ®ie§ mub jebocb beob*

adbtet werben, bab bie SBirfnng ber Sonne burdb bie Sage
be§ Drte§ geförbert Werbe, inbem bie in gefam*

metten Strahlen ba§ angrenjenbe ©ebiet ftärfer erwärmen.

18. 358enn atfo bie Sache nadb biefem SSorbitbe

eingerichtet ift, fo Wirb ein einjiger Sebrer e b e n f 0 b« mtui:

tei(bt für eine noch fo ©d,uun

S^ütern auäreidhen. 97ämli(b
: i ®ut^

I. SBenner bie SSerfammtung in gewiffe 3lbtbei= subang

tnngen, j. ^ebntf dhaften eintbeitt*, über jebe berfetben

einen Sluffeber fe^t unb über biefe Wieberum onbere, bi§ 9'"-

oberften.

II. SBenn er niemals (£inen allein unterri^tet,
Weber prioat an^er ber Schute, noch öffentti^ in bermonbabs

Sdhnte, fonbern atte gemeinfibafttich nnb anf einma t.®'c»to'

@r wirb atfo p ßtiemanbem befonberS bntben, ä“*

bab ig^ntanb befonberS jn ihm b^ptrete; fonbern er bteibt auf ^1«!"

bem ®atbeber, wo er öon Stßen gefeben uub gehört werben tonn nnb breitet

wie bie Sonne, feine Strabten über 2tßeS auS
;

9tße ober, mit Stuge,

Dbr unb (SJeift auf ihn gerichtet, fangen 3tße§ auf, waS er ent=

Weber münbtich Oorträgt, ober mit ber §onb ober im Sitbe ihnen

borjeigt. So Werben mit einer ^tabb^ nicht jwei, fonbern febr

oiete fftiegen ouf einmot erfcbtogen.
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bein aut
®*i*^f* bebürfcit, Sitte jujammen

<iufmcit= unb jeben ©inseitten aufmerlfam auf fid^ ju erhalten, ba^ i^nen ber

SJJimb be§ Se^rer§ tute ein Ouett uorfomine (er ift e§ aucih) au§ bem
»ecben. ft(^ bte SSät^Iem ber SBiffeufd^uft über fte ergießen, unb ba^ fte ftc^

getuö^nen, fo oft fte biefen Duett ft^ öffnen fe^eu, ba§ @efä^ i|rer

Stufmertfainteit barunter ju ftetten, bamit uid^tö battiu fließe, of)ne

aufgefangen §tt tuerben. Sie l^öc^fte Sorgfalt' tuirb atfo ber

Se^rer barauf ju oertueubeu tiabeu, ba§ er ni^t rebe,

ait^er tuenu man jutjört, nid^t nnterridtite, au^er tuenn

man anfmerft.* Senn tuenn jemafö, fo gilt t)ter ba§ SBort beö

Seneco: Sftan fotle tttiemanbem ettuo§ fngett, an^er
Senetn, ber gnfiörenntitt. Unb Uietteid^t anc^ SatomonS ©brndh:

©in Uerftänbiger SKann ift föftli^en ©eifteö. (Stti'ütie

Sat. 17. 23), — nämii(^ ben er ni^t in bie SBinbe ^inougrebet,

fonbem in bie ^oftfe ber ttttenf^en.

”ann'”et 20. ©ine fold^e Stufmertfamfeit ntirb aber getuedt nnb tuad^=

er^^aiten tuerben tonnen, nic^t blo^ bnrc^ bie ^elntmönner nnb Sinbere,

benen irgenb eine Stuffid^t übertrogen tuorben ift (infoferne biefe nämtic^

mSei-
übrigen fleißig o^t geben), fonbern nod^ me^^r burdt) ben

imb fettft Se^rer fetbft, unb ätuar auf odiitfac^em SBege.

™[u“f
I. SBenn er fid^ bemütit, jeberjeit ettua§ oorsubringeu,

wts- tuo§ unter^attenb unb nü|tidh ift; benn baburd^ tuerben bie

©eifter angetodt Uterben, begierig unb mit bereiter Slufmerffamfeit

äu fommen.

II. SBenn bie ©eifter bei SSeginn einer Sirbeit

enttueber burd^ ©rnftfel^iung be§ uoräunel^ menben Set)r=

ftoffeS getuonnen, ober burc^ Stellung bon fragen om
geregt m erben, fei e§ über bo§ bereite SSorgettommene, tuobon

man im ^ufutnmenfiange jn bem gegentuörtigen Se^rftoffe übergebt,

ober über ba§ erft SJoränne^menbe, bamit bie Sdtiüter, tuenn fie itire

ltntuiffentieit in biefer 9tid^tnng innegetuorben finb, ongefeuert merben,

bie ©rftürung ber Soc^e befto begieriger in fic^ anfsnne^men.

III. SBenn er, an einem ^ü'^eren 0rte fteftenb,

überott bie Singen t)at nnb niemattbem geftattet, ettua§

anbereS ju treiben, oI§ bie SSIide immer tuieber ouf
i'^n jn rid^ten.

* IV. Söenn er ber Slufmer ffamfeit baburd^ 511

§ilfe tommt, ba^ er fobiel al§ möglich SllleS üor bie

Sinne ft eilt, tuie tuir oben im 17. Kapitel bei ber brüten tttegel

be§ 8 . ©rnnbfo|e§ gezeigt |aben. Senn bie§ bient uic^t blo^ jur

Seid^tigteit, fonbern aud^ jnr SInfmertfomteit.
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Y. SBenn er feine Slrbeit Bi^lnetien ettuo mit ben SBorten

unterbrid^t : ®u ober bu, mo§ ^abe i(^ eben gejagt?

SBieber^^ote biefen@a|! ®n, jag einmal, auf metdiem

SBege finb mir |ier^er gefommen? unb bgt. mehr, je nad)

bem ©tonbtjunfte einer feben Staffe. 2Birb jemanb auf einer Unauf=

merffamfeit ertotJfJt, fo mirb er gerügt, ober fogteid^ gejüi^tigt
; fo

mirb ber (gifer ber Stufmertfamteit im allgemeinen gef(^ärft merben.

VI. ©benfo, menn man einen gefragt l^at, unb er

ftodt, fo ge^e man fofort auf ben dritten,

.ßefinten, brei^igften über unb forbere bie 3tntmort,

o^ne bie grage ju mieberl^oten. ®ie§ at[e§ ju bem

ba§ Sitte fi(^ bemü:^en, auf ba§, ma§ (£inem gejagt mirb, aufjm

merfen unb baSfetbe nü|tid^ anjumenben.

VII. (g§ fann aud^ gefd^ef)en, ba§ man, menn einer ober

beranbereetmaS ni(^t meiB, biefJi^ttgebergonjenScEiute

ü ortegt; bonn fott berjenige, metd^er juerft unb am beften geant=

mortet, in ßtegenmart Stlter betobt merben, bamit er at§ SSeifpiet ber

Stadfieiferung biene. SBenn (giner gefef)tt t)at, fo möge er oerbeffert

merben, mobei mon pgteid^ bie ^erantaffung be§ (bie ber

f^arffinnige Seigrer unfd^mer |erou§fü!^ten mirb) aufbedt unb befeitigt.

(g§ ift faum äu glauben, ma§ für ein (Seminn für ein fi^netleS ?5ort=

fd^reiten biefe§ fein mirb.

VIII. .gft enbti^ bie ©tunbe beenbigt, fo gebe man ben
©d^ütern bie @rtaubni§, nai^ altem ju fragen, ma§ fie

motten; mag l^nen in ber gegenmärtigen ©tunbe ein lfmeifet auf^

geftiegen fein, ober frü^^er. ^riüatbefragungen finb nid^t ju butben

;

öffenttidt) mag fii^ ^eber bei bem Se^rer Slotp er^^oten, mie er beffen

bebarf, möge er bie§ nun fetbft ober burdt) feinen Sluffe^er tf)un (fatt§

biefer nii^t im ©tanbe ift, (Genüge jn teiften), bomit atle§ Sitten ju

@ute fomme, bie f^^ogen fomo^t, mie bie Stntmorten. SSenn jemanb

t)äufiger 9lü^tid^e§ jur ©prad^e bringt, fo mirb er öfter betobt merben

müffen
;
unb fo mirb e§ ben Uebrigen an Seifpieten beö glei|e§ uni*

an Slneiferung nii^t fet)ten.

22.* Sine fotd^e tägtid^e Uebung ber Stufmerffamfeit mirb ben

jungen Seuten nid^t bto^ für ben Slugenbtid, fonbern für itir ganäe§

Seben oon Stufen fein. SBenn fie nämtid^ bur(^ bie fortbauernbe

Uebung einiger .^a^re gemö^nt morben finb, fi(^ immer mit bem ju

bef(^äftigen, ma§ eben getrieben mirb
: fo merben fie atte§ ftet§ mit

@eifte§gegenmart öerrid^ten, ol^ne erft auf frembe SJla^nung unb

fremben Stntrieb ju märten. Unb menn bie ©dtiuten berart

6 .

7 .

8 .

NB.

Sßelc^eu

S'lu^en

eine fo ge^»

fdfulte

Slufmerfs

famfeit

getoä^rt.
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finb, töie foüte mon ba nic^t auf bie ergiebigfte

beute an beu gefcfiidteften SKönnern red^neu fönnen?

Swf 23. Slber e§ fauu eingetuorfen tuerben : ©tue SSeauffidhti-
biefeangung be§ Sinjelnen fei bennoA notbiuenbig, nämtid) um
®nj!tnen nac^jufefien, wie fauber ein S^ber bie SSüd^er hält, wie forreft er bie

Settionen einf^reibt, wie forgfättig er auSWeubig ternt. ^ieju Wirb

fein? aber, wenn bie ber ©(hnfer ju gro| ift, oiet ^eit beanfprucht

S^be« werben. .3^ antworte: ift nicht nöthig, jebeSmat Sitte

i^“®u'*^au§ 5 uhören unb bie §efte Sitter einäufehen. ®enn ba
bie ber Sehrer feine .gehi^^w^änner jur |)anb höt» fo werben biefe Steht

Iter. ein S^ber auf bie ©einigen, ba§ Sitte atte§ fo gefchidtt _at§

möglich machen.

24. ®er Sehrer fetbft, gteichfam at§ oberfter Sluffeher, wirb

fc^itfte nur auf biefen, ober auf jenen fein Slugenmerf richten, oorjuggweife

^j“f[“g’um bie SSertähtichfeit berjenigen ju erforfchen, benen er nicht recht

Sekrets truut. 3- ba§ juw äßcmoriren Slufgegebene mag ber (gine ober
*''**'

ber Stnbere, wie man ihn eben aufruft, batb einer oon ben (Srften,

batb einer tion ben Seiten, hetfagen, währenb bie ganje Staffe juhort.

©0 werben Sitte jeberjeit oorbereitet fommen muffen, ba ein igei^er

gefaxt fein muh, aufgerufen ju werben. Ober auch, ^tenn ber Sehrer

wahrnimmt, bah @iner anftanb§to§ beginnt, unb Wenn er überjeugt

ift, ba^ Uebrige werbe gut gehen, fo möge er einen Stnberen fort=

fahren taffen. ®eht e§ auch biefem hünfttidh, fo möge er ben

britten ©oh ober ißaragrohh einem Stnberen geben u. f. w. ©o wirb
er burch bie ißrüfuug oon SSenigen oon Sitten über*

jeugt fein.

art unb 25. So berfetben SBeife geht e§ auch ju beim Slodhfchreiben

Ste oon 2)iftoten, fatl§ e§ beren gibt. SJian toffe ben (ginen ober ben

'u\mtet'
®^oberen unb, wenn e§ nöthig ift, ätiehrere ba$ ©efchriebene oortefen,

mit beutticher unb ftorer ©timme, attenfottä mit auSbrücttidher Slngobe

1 - ber UuterfdheibungSjeichen
;

bie Uebrigen fehen in ben SSüchern nach

unb beffern au§. ®abei wirb er jebodh bisweiten bie Sucher

fetbft ein fehen fönnen, fprungweife batb beS (ginen, botb beS

Stnberen, unb wer otS nachtöffig befunben wirb, ber möge

beftraft werben.

unbstifc 26. ®oS StuSbefferu ber fchr if ttidhen Strbeiten
*"5«" fchon müheootter ju fein; aber ouch hi^^
fcefjevn.

gj^th fchoffeu, Weunmou biefetben SBege betritt.

S. S. bei tlebertragungen auS einer ©fcro^e in bie anbere oerfahre
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man alfo: 91ac^bein bur(^ bie ^et)ntmänner feftgefteHt tporben,

ba^ Stile fertig geworben finb, (affe man @inen auffte^en unb ftd^

einen beliebigen (Segnen aufrnfen. 91o(^bem am^ .gener aufgeftanben,

lieft ber ^nbere feine Ueberfe^nng in 3tbfä|en öor, mä^renb Sitte

aufmerffam jufiören, ber Seiner aber (ober menigftenS ber Slnffe^er)

babei ftel)t nnb Sldit gibt, minbeftenS um bie 9tecE)tfd^reibung ju

prüfen. Sobatb ber ©c^üter einen oorgelefen, fe^t er ab, unb

ber @egner mag äeigen, ob er etma§ ge^to^nfteS bemertt tiabe.

®ann wirb ba§ Urtfieit über ben nämlichen @a^ ben Uebrigen au§

berfelben ^elintfc^aft unb enbti^ Sitten in ber ganjen Stoffe geftattet,

unb fc^tie^tic^ fommt ber Setirer, menn er noc^ etma§ ju erinnern

finbet. Sttte f(^auen aber unterbeffen in ifire §efte unb beffern nad^,

menn fie in ä|nti(^er SBeife gefetitt ^aben, mit StuSna^^me be§ (SegnerS,

ber feine unöeränberte Strbeit gtet(^fatt§ für bie S3eurt^eitnng oufsu*

^eben f)at. SSenn biefer ©a^ abget^an unb geprig an§gebeffert

morben ift, fo mirb jum jmeiten gefcbritten, unb fo fort big ju @nbe.

i5)ann trügt ber (Segnen bag ©einige in berfetben SBeife öor, unb

igener, ber ip aufgerufen ptte, gibt ai^t, ba§ er nid^t anftatt beg

Unauggebefferten Sluggebefferteg Oortrage; bann mirb über bie ein=

jetnen SBörter, Siebengarten unb ©ä|e mie äuOor bag Urtpil ab=

gegeben, hierauf löp man ein anbereg ißaar in berfelben SBeife oor=

treten, unb fo fort, olg nur bie geftattet.

27. ®ie 3cptwänner pben aber barauf p fepn, ba§ öor

S3eginn ber Slugbefferung Sitte ipe Slrbeit bereit ptten. SSüpenb

ber ber Slugbefferung pben fie aufjumerten, ba^ fie nadt) ben

gepem Slnberer bie eigenen oerbeffern.

28. ©0 mirb eg gefpepn, ba§

I. bem Seper biefe Slrbeit erleiptert mirb;
II. ba§ Sitte unterrictitet merben, opebaprgenb

einer o ernaplüpgt mürbe;
III. ba§ bie Slufmerffamfeit Silier gefpürft mirb.

IV. SBag irgenb mie bem (Sinen gefügt mirb,

fommt Stilen gteipmüpg ju ©tatten.

V. ®ie SJiannigfattigf eit ber fpraptidfien Slug=

brudgf ormen, bie bei ^ßerfpiebenen nipt anberg alg

oerfc^ieben angemenbet merben fönnen, mirb in oor=

jüglictier SSeife fomop bag faplipe Urtpil alg bie

fpract)ticl)e gertigteit augbitben unb befeftigen.

VI. Siactibem enbtict) bag erfte, jmeite, britteijSaar

abgefertigt morben ift, mirb eg ficf) praugftelten, bo^

1 .

2 .

3.

5

C
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8

10 .
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ben Uebrigen tuenig ober gar nid^ts au§äubeffertt übrig
bleibt. möge bo:^er bie no(^ übrige ^eit ber 65efammt^eit

anl)cim gegeben toerben; mer über Sttoag in feiner Strbeit in^weifet

ift, ober mer ba glaubt, forgfältiger gearbeitet ju ^aben, all bie 2tn=

bereit, möge l^eroortreten, bamit über i^n geurtl^eilt merbc.

29. 3Sal l)ier beifftiellloeife oon ben Ueberfe|unglübnngen ge<

fagt morben ift, lann auf ftiliftifd^e , rebnerifd^e, logifc^e, t^eologifd)e,

f)l)ilofof)^ifd)c u. a. Hebungen leidet angeloenbet merben.

30. @0 l)aben mir gefe^en, mie ein Sel)rer für ljunbert

Schüler aulreid^en fonne, ol^ne ba^ ilmt mel)r ^litbeit ermäc^ft, all

mit ein fiaar ©dfiülern.

^mcitel ißroblem.

SBie ift el möglicf), ba^ 2111e aul benfelben
SSü(^ern unterrichtet merben?

if”i« 3u
'^1- 93ielheit ber ©egenftönbe bie Sinne jer^

teoidc^» ftreut merben, ift ^ebermnnn bclannt. @1 mirb bal)er ein anl=
‘™’ gezeichneter ^Bortheil fein, menn: ©rfteni ben Schülern

sänber. leiitc aitbereit §anbbücher geftattet merben, all jene,

Sücciec
klaffe ,

in ber fie fich befinben,

ftnb toerfaht finb, bamit in beftänbiger 21nmenbung erhalten merbe,

beii”i
211ten benen jugernfen mürbe, bie bal §eiligthnm üer=

nii^t äu» fahen :
„Wiefel treibe!" beim je meniger bie anberen bie Singen,

merben biefe bie ^iemüther in Slnfpruch nehmen.

©cAJicfüi:
32.3^1^116111: SBenn alle berlei Schulgerüthfchaften,

i)eftimm= X a f e 1 n
, SSorf^riften, ©lementarbücher ,

23 örterbü^er,

akvTn Ueberfichtitabellcnu. bgl. in iBereitfchaftgehaltenm erben.*

®enn menn bie Seljrer (mie el oorlommt) für bie Schüler bie 23u^ftabcm

erft zufammenftellen, bie talligraphifth^« ällufter oorfchreiben,

Ratten.
5)|e ^Regeln, Üejte ober ^Jei'tüberfehnngen u. f. f. biftiren — mie

oiel 36it geht ba oerlorcn! 61 mirb baher gut fein, fümmtliche

23üd)er, melchc burdh bie einzelnen klaffen im 6cbranch finb, in i)m

reid^enber SRenge bereit zu h^H^n, unb jenen, melchc in bie 9Rntter=

ffirache zu übertragen finb, bie Ueberfchnng beizngeben.* ®enn fo mirb

jene 36it, meld)e auf bal ®iftircn, -Rachfchrciben nnb Ueberfehen oer-

oermenbet merben muh, 6rflcirnng, Sßieberholnng nnb ben 91ad)=

bilbnnglücrfndien bei meitem crfpriehlicher gemibmet merben.

ascRuifeu 33 «jRnji öeforge nidjt, bah babnrehber Süffigteit

ber iiehrer SSorfdhnb gclciftet merbe. ®cnn mie man bafür
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galten nui^, ba^ bcr 5ßrebtger, tuenn er ben Xejt au§ ber 58i6e(

borgelefen, erffärt mtb beffen Slntoenbung (jur S3elcl)rung, jur (Srv

Tiio^nung, jur S^röftung zc.) ben .ßw^ö'^crn bargctegt Ijat, feinem

9lmte Genüge geleiftet ^abe, menn er auA ben 2:e};t ou§ ben OiieKen

ntif)t felbft überfe|t, fonbern bie fertige Ueberfe^nng onberSmo^er ent=

lel)nt £)at (ba bie§ für bie l^uflörer ööttig gleictigittig ift): fo liegt

anc^ für bie ©cfiüter nid^tS baran, ob ber Set)rer fetbft, ober ein an=

berer üor if)m ben llnterri(^t8ftoff jnrec^tgelegt ^abe; menn nur ba§

©rforbertic^e jnr §onb ift unb bcr ßtebrauc^ beffetbcn öom Server

genau geteert mirb. (£§ ift aber beffer, menn 3[lle§ bereit ift, baniit

man einerfeitö oon getitern fieserer fei, anbererfeitä für bie Se£)r=

grajil einen größeren ©gielranm ^abe.

34. iSotd)e i8ü(^er finb aifo na(^ unferen ® e

f

e ü e

n

@
ber Seid)tigfeit, ®ebiegent)eitunb (Sebrängt^eit für alte Wc

©ernten fieräuftetten, meti^e ?tt te8 öottftänbig, grünb=

lieb nnb genau umfaffen, bantit fie ein mabrbaf teä'”'““
' ^ ^ fc&ricbcu

iBitb be§ SBeltganjen (pr Slbbitbung in ben (SJemüt^ern) fem,

mären.* Unb ma§ ic^ fet)nti^ft münfd^e unb anftrebe, fie follen

31IIeä inoertraulid^er unb Ool!dtl)ümli(^er (gogulärer) SBeife

bartegen, um ben Sernenben in Stttem ein Si(^t barjubieten, mit

beffen §itfe fie SttteS üon fetbft, auef) o^ne irgenb einen Sefirer faffen

tonnten.

35. Bll biefem B^ede münfdite id^, bo§ fie Oorjug§'

meife in @efgrä^§form üerfa^t mürben.* Stuf biefe SBeife gcim oen

ift e§ nämtid^ 1) mögti(^, Bnfiatt unb gorm i'eit finbtid^en @e=

mütf(ern anpgoffen, bamit fie fid^ bie Sai^e nidtit at§ unmogtic^ »«fast

ober attju ^art unb fd^mierig üorftetten, benn ni(^t§ ift ber= iral™

troutii^er at§ ba§ ©efgrä^; mittetö beffen tann ber 9D7enfc^
i-

nac^ unb na^ unbermerft an jebe§ betiebige B'^t §ingefüt)rt merben.

Bn biefer gorm l^aben bie ©d^aufgieter atte§, ma§ fie über ben

ißerfatt ber Sitten barftetlen mottten, jur ©rma'^nung bed S8otteg

borgetragen; fo f)at auc^ ißtato feine gefammte ißtiitofogi^ie, fo Sliu

guftinud feine ganje Sfieotogie, fo t)at audf) ©icero fe^r biete§ l^inter*

taffen, um fi(^ ju ber Stuffaffung (ber Sefer) t)erabjutaffen. 2) Uuter=

rebungen erregen, beteben unb förbern bie 2tufmerffam=
teit, uub jmar megen ber Slbmed^fetuug bon Sicigett imb Stntmorten,

unb i^rcr berfd)iebenen SJerantaffungen unb t^ormen, mobei bismeiten

ctma§ {£rt)eiternbc§ eingeftreut mirb; ja, buri^ bie SOtannigfattigteit

uub Stbmedtifctung ber ba§ ©efgrä^ fü^renben ißerfonen fetbft mirb

10*
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iii^t aüein ber (Seift Oor Ueberbru^ betnal^rt, fonbern, inbent er fitfji

über met)rere ©egenftänbe ouabreitet, wirb bie Suft be§ ^u’^örenS-

ongeeifert. 3) Ser Unterricht wirb boburi) nachhctttiger.

Senn wie wir un§ einen SSorgang fictierer werten, ben wir fetbft

mit angefet)en al§ einen fotchen, ben wir bto^ h<tben erjät)ten

tjören: fo bleibt and) in ben köpfen ber Sernenben baSjenige nach'

hattiger höi^Ü^ib ü)ir nad) 2trt eine§ SchanfhieteS ober einer

Unterrebung erlernt haöett (ba e§ un§ oortommt, at§ ob wir

nicht fonbern föhen), at§ Wa§ wir oon bent Sehrer burch ein^

fache ©rjähtnng oernommen ho'&ett/ €§ bie (grfahrnng beftätiget.

4) Sa ber größere Sheit nnfereä Seben§ in Unterre^

bnngen befteht, fo Wirb bie ^ngenb gang leicht bohin ge«

führt, bah fio «oo 91ü|Iiched fennen jn lernen,

fonbern anch barüber mannigfottig gewählt , nachbrnds-

oott nnb getöufig fich auSjnffirechen gewöhnt Wirb.

5) 6§ bienen enbtich bie ©effträche auch leichteren

SSieberhotung, fetbft htioat untereinanber.

'fcifeikn"
SSücher bon ber^

siuggat" fetben 9tu§gabe finb, fo bah Seite, ^eite nnb 2ttte§

übereinftimmt; e§ ift bie§ wegen ber Stnführungen (©itate) nnb

wegen be§ Ort§gebächtniffe§, nnb bamit man bon feiner ©eite auf=

gehalten Werbe.

j. ®cy 37 . gtöer auch biefe§ Wirb fehr bientich fein. Wenn bon

^"n^be/^f ämmttichen 33üchern jeber ^taffe ein StuSjug an ben

^übHcCi'
^önben be§ SehrsimmerS abgebitbet wirb,* burch Sar^

b<iv8u= ftettnngen fowoht bed Sejte§ (in marfiger ^ürje), at§ ber
ftfBen.

ggiijje,; ©mbteme; baburch Werben ©inne, ©ebä^U-
nih nnb SSerftanb ber ©chüter atttägtich geübt. Senn

e§ ift nicht fo eitet, wa§ bie 2ttten berieten, bah iw Semhet be§^

3te§futaf) fämmttiche ®orfchriften ber |)eitfunbe an ben SSänben hio'

gef^rieben gewefen wären, bie §i)3pofrate§, ber fich hoiwtich hinbe'

geben, abgefchricben hödo. Senn auch i^ott h^t biefe§ grohe

Sheoter ber SBett mit ©emätben, ©tatuen nnb 93itbern, gteichfam mit

tebenbigen ©chrift^ügen ©einer SBei^hoit erfüttt, um nn§ burdh bie*

fetben ju unterrichten. (Ueber biefe 2tbbitbimgen wirb bei ber be*

fonberen 93efchreibung ber Waffen mehrere» ju fagcn fein.)

SritteS ißrobtem.

SJSie ift e» mögtid), bah otte in ber ©d)ute ju ber-

fetbcn baffetbe treiben?
sffiaram I. ©§ ticgt auf ber |)anb, bah oine nühtid)e ©inrichtnng
i" cuict

tüerbe, wenn ein nnb berfetbe ©egenftanb ju berfetben 3oit oon
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'Sitten in berjetben Staffc be^anbett wirb
;

* benn barau§ erwoc^ft für j'g,

ben Set)rer weniger ißtage, für bie ©d^üter mef)r ©rfotg. Senn feibe

bonn erft eifert einer ben anberen an, wenn fii^ nnt benfetben ®e=

genftonb bie (JJebanten Stiter breiten unb rieten, nnb Wenn fie at§=

bann bitrdfi we^fetfeitige SSergteid^ung einanber üerbeffern. SBie aifo

ein |)auptntann bie Hebungen ber 9tefruten ni(^t einjetn beranftattet,

fonbern, inbem er fie gemeinfd^afttidf) in§ gelb fül^rt, i^nen ben

©ebraui^ ber SBaffen unb bie 2lrt unb SBeife, fie ju ^anbtiaben,

borjeigt; unb, Wenn er auc^ ben (Sinjetnen abgefonbert einübt, bie

übrigen bennbd^ baäfetbe an§fü^ren, ebenbortf)in i^re Stufmertfamteit

rid^ten unb eben baSfetbe berfud^t Wirb: fo wu§ e§ and^ in aßen

©tüdfen ber Se^rer utadfien.

39. Somit er bie§ fönne, ift erforbertii^

:

I. Safe bie ©^ute nur einmot im gofere beginue, ebenfo wie "•'>9»^?

bie ©onne in ber ißftanjenwett nur einmal im (iwi grüfeting)

ifere SBirtfamfeit beginnt.

II. bafe atte§, Wa§ ju berricfeten ift, fo bertfeeitt Werbe, bafe

febem .gafere, jebem ÜWonote, jeber SBodfee, jebem Sage, ja fetbft jeber

©tunbe ein beftimmteS ißeufum jufaße
;

baburdt) foßen teidfeten gufee§

Stße geführt unb an ba§ giet feingefüfert werben, lieber biefen &e=

genftanb etngefeenber unten an ber betreffenben ©teßc.

SIierte§ ißrobtem.

2Sie ift e§ möglicti, bafe atle§ na^ ein unb ber =

fetben ÜJtetfeobe getefert Wirb?

40. Safe e§ für oße 2Biffenf(feaften nur eine naturgemöfee 3Jte=

tfeobe gibt,* Wie für aße fünfte unb ©tjracfeen nur eine, wirb au§ naturtictje

ben Saßitetn 20, 21 unb 22 offenbar Werben. Senn eine 2lbwei=

(feuug ober SSerfcfeiebenfeeit, wenn fie irgenbwo fitafegreifen foß, ift »eeratt

äu unbeträ(fetticfe, at§ bafe fie eine neue ©pejieä begrünben fönnte

;

aucfe gefet fie nid^t au§ bem ton ber ©adfee, fonbern au§ ber Um=
fi^t be§ Sefererg, biefe aber Wieber aug ber befonberen iöerüdfi^ti»

gung ber ©fjracfeen ober fünfte untereinanber unb ber gaffunggfraft

:unb bem gortfcferitte ber ©cfeüter feertior. Sie natürtii^e SJtetfiobe

ßberaß feftpfeatten, wirb bemnacfe ein SSortfeeit für bie Üernenben

fein, gerabe fo Wie für bie 3teifenben ein einziger unb einfodtier 23eg

ofene jebe Verzweigung, ©igentfeümti^e Unterfifeiebe werben teicfeter

bemerft
;
wenn fie befonberg ouggebragt werben, wobei bog Slßgemeiue

unb ©emeinfdfeaftlii^e unaugefoi^ten fortbeftefet.
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^ünfte§ ^ßrobtem.

2Bte fajtn mit tnenigen SBorten ba§ SSerftänbiii^

üieler ®inge erf(^Ioffen derben?

41. SUit einen SBuft üon 93ü(^ern unb SBorten bie ^ö))fe §u

fütfen, ift eine fruc^tiofe @ad^e. @in 58iffen S3rob unb ein 2:rnnf

2Bein bieten unferent 9)tagen geh)i| me^r Sta^^rung bar, at§ ein

mit (S|)reu unb Slbfäöen gefüKter Unterleib. @in (Sotbftüct in ber

Sörfe gilt me^r, afö ein ©entner SStei. Unb über bie Siegeln fagt

©eneca au§brüd(ic§: Sie fotten nad^ Strt be§ ©amen§
auägeftreut merben; nic^t öiet, jeboct) mirffam.

bteibt atfo babei, n)a§ mir im 5. S’aiiitet geteert ^aben . n b e m
i0tenfc§ en a t § b em SW ifr ofo§mo§ ift atte§ entl^atten, man
braudit nichts hinein jutragen, a(§ ba§ Sidit unb er

mirb fogleid^ fef)en. SBer mei§ e§ aber ni^t, ba§ bem bei

Wad^t arbeitenben SWenfd^en üon einer nod^ fo fteinen S'erjenftamme

!^inreic^enbe§ Si(^t mirb? finb bemnad^ |)anbbü(^er ber

SBiffenfd^aften unb ©^Ji^odEien au§äumä|ten ober neu

jufammenjuftet ten, an Umfang ftein, burdt) SSraud^?

barfeit au§g ejeid^net, metd^e ben ©egenftanb über =

fict)ttid^ (fummarifd^) üorfüf)ren, in menigem oiet ent-

halt enb (mie ber ©ijracibe erinnert, 32. 10); ba§ ift, met(be bie

©runbüer^ttniffe ber 2)inge ben Sernenben fo üor bie 2tugen ftellen,

mie fie finb, in menigen, aber au§gemät)tten unb mögtid^ft ie\ä)U

fa^tidtien Se^rfä|eu unb Wegetn, morau§ atleä Uebrige üon fetbft

5um SSerftänbniB gelangt.

@e(^fte§ ißrobtem.

SSie ift e§ einjurid^ten, ba^ burd^ eine Strbeit ein

boppette^ ober breifad^eä ©efd^öft abget^an merbe?

42. ®a^ ju berfetben 3ed onb bur(^ biefelbe Strbeit üerfdpe^

bene ©ef(^äfte ou§gefü^rt merben fönnen, le’^ren 93eifpiete ber Watur.

®er 33aum entfoltet fi^ o^ne ^toeifet gtei(^äeitig nad^ unten, nad^

oben unb na^ ben ©eiten; er bemirft gleit^jeitig SBad^^tl^um be§

§otje§, ber Winbe, ber Btötter unb ber grüdt)te. 5)a§fetbe bemertt

man auc^ an bem X^iere, an bem ade ©lieber jugteii^ fieranmad^fen.

©in febeS ©tieb t)at aber mehrere SSerrid^tungen. ®ie güfie lieben-

j. 33. ben 9)tenfd^en, ftü^en i^n, bringen i^n nad^ oor= unb rüd=

märt§ auf oerfd^iebene SBeife. ^er SWunb ift fomot^t eine ißforte be§

Jforperg, ot§ eine 9Waf)tmüf)te unb eine trompete, metd^e ertönt, fo oft
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man will. ®ie Sunge üermag mit bemfetben Slt^emjuge ba§ ^erj

äii erfrifc^en, bo§ ©e^irn mit Siift ju öerfe^en, einen Jon ^eröot'

jnbringen u. f. f.

43. @0 ift e^ am^ in S^unft^a(^jcn. 9tn einer ©onnenn^^r

fann berfetbe bemfetben ©d^atten bie Sage^ftnnbe (unb »bna e«

ebenfo anc^ berfd^iebene U^ren), bo§ be§ X^iertreifcS, tneld^eS

bie ©onne eben betritt, bie Sänge be§ SageS unb ber 91a(^t, ben

SKonotStag unb nnber§ me^r ä^igen. 2tm SBagen bient biefetbe

^Seic^fet jum Stiften, Umtenfen unb .3utüdE|atten be§ SSagenS. Stber

aud^ ber gute Stebner uub Sinter mirb mit bemfetbeu SBerle be=

teuren, anregen, ergö|eu, wenn auc^ biefe brei ©tücfe öou einanber

öerf^ieben fiub.

44. Sit biefer SBeife atfo fotl aud^ bie ©r^ie^ung ber SuS^i'^ ®*uteii

eingerichtet werben, bamit jebeSlrbeit mehr at§ eine grucht

trage, hierfür gitt bie §auhtreget: ®ah immer unb n berat! machen,

bag iBejogene mit feinem Sötitbesogenen äufammen=
gefaxt werbe,* 5. 58. SBort unb ©egenftanb, Sefen unb $aupt;

©chreiben, ©tit= unb SSerftan be§ = Uebung, Semen unb

Sehren, ©hietenbeg unb ©rufteä, unb wa§ man noch fonft

erfinnen mag.

45. Sttfo SBorte fotten nur in SSerbinbung mit ben“"(^Jjj™|

Gingen getehrt unb geternt werben, eben fo wie ber äSein sRsaUn-

mit bem ©efähe, ber ®egen mit ber ©dheibe, ba§ §04 mit ber

3iinbe, bie Srudht mit ber ©dhate getauft, üerfauft unb übertragen

wirb. 2Ba§ finb benn bie Sorte onbereS al§ |)nt[eu ' unb ©cheiben singm

ber ®inge ? So§ fie atfo immer für eine ©firadhe ternen, unb Wäre

e§ bie 3}tutterft)rache, fo fotten bie mit ben Sorten p bejeichnenbeu

©egenftänbe aufgejeigt werben; unb wieberum wa§ fie nmh immer

fehen, hören, taften, fdhmecfen, fo fotten fie angewiefeu Werben, e§

mittetft ber ©^radhe auSjubrücten, bomit ©prache unb 58erftänbnih

immer gteichtoufeub fortfdhreiteu unb fidh öerboüfommen. &§ gette

atfo at» tReget: ©0 oiet jemanb berfteht, fobiet fott er au§ =

jufprechen fich gewöhnen unb umgefehrt, wa§ er auSfpricht,

terne er auch ber ft eben. (£§ möge iRiemaubem geftattet Werben,

etwa§ h^rjufagen, Wa§ er nicht berfteht, ober etwa§ jn berftehen,

Wa§ er nicht ouSbrücfen fann. S)enn wer bie (Smhfinbungen feine§

@eifte§ nidht au§brücfen fann, ber ift eine SSitbfäute, Wer Unber=

ftanbene§ ütbhhrrt, ein ißafiagei. Sir aber bitben ÜRenfdhen hrran

unb wotten fie f^nett heranbitben; unb bie§ gefchieht, wenn über-
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all bie ©^)ra(^e mit ben Singen, bie Singe mit ber

(S^jroc^e gleichen Stritt Ratten.

fttf Wort'
biefeS ®rnnbfa|e§ finb an» ben Schuten alle @d)rift«

"rew” ftetler ju öerbannen, met(^e nur SBorte bieten, nü|tic^e (gad^fennt^

für
jebod^ ni(^t Beibringen. Stuf ba§ Slebeutenbere ift oud) eine

fertige bebeutenbere gorgfatt jn • öertnenben. Sat)in mufe getrat^tet

erben, ba| wir nit^t bto^ für bie SBorte, fonbern
au<^ für ben Slerftanb arbeiten, (fdtireibt geneca im 9.

SSriefe). SBenn (fotd^e gd^riften) getefen werben fotten, fo tage man

fie au|ert)atb ber gd^ute lefen unb jmar nur beiläufig unb flüchtig,

offne- lange unb mütifame ©rörterung unb offne 9iad^bitbung»öeriu(^e,

ba bie§ auf bie geffattrei^en g^riften beffer berwenbet werben fdnn.

sefen^unb
g dtf ri f tüb u u g e u Werben jeberjeit

©(irciüenin f)a ff enbem ttwmenff ang e fteffen.* Senn fetbft für
*“1“"'°

bie 9tS3®=g(^üter fann e§ faum einen wirffameren gta^et unb

3ieiä geben, at§ wenn man fie bte SSudfftaben mittelft be§ gi^reiben#

lernen tä|t. Söcit e§ nömtid^ ben Sinbern gtei^fam angeboren

ift, olte§ na^jei(|nen ju woKen, fo mad^t i^nen biefe Uebung SSer=

gnügen; babei wirb bie @inbitbung§fraft burt^ jWei ginne mädtftiger

geförbert Werben, ^enn fie ff)äter geläufig tefen lernen,

fo mögen fie an einem fotd^en gtoffe geübt Werben,
ber auc^ f onft gelernt werben mü^te, j. an bem, wa»

gad^fenntni^, gitttid^feit, gi^ömmigfeit beibringt. Qngteid^en, wenn

f)eCTnc|er^'^
tateinifd^, griec^ifdff, ’^ebräifcff tefen lernen; Bier Wirbe§ öor-

’suatt)! tffeitBaft fein, bie Se f tinatio n en unb Konjugationen
b urdB ö ftere § SSieb e riefen unb StbfcBreiben fo tonge
juwieberffoten,bi§ enbtitff fowo^t ba§ Sefen, ot§

bo§ gc^reiben unb bie Sebeutung ber Sßörter unb
enblii^bie SSitbung ber ©nbungen fi^er geworben
ift. §ier tfoben wir atfo eine oierfadBe grudBt berfetben Strbeit!

*®J‘^^@ine fotcffe BöcBft nüBti(Be ^ufammensietfiing wirb aber auf aßen

an» UnterridBtSftufen fortgefe|t werben fönnen, bamit bag,wa§ beim

Sefen gewonnen worben ift, burdB bie geber ©eftalt

gewinne, wie geneca fagt; ober ba^ wir, wie Stnguftinu§

oon fidB fetbft metbet, f o r tfdBr eite nb f^reiben nnb fdBrei»

b enb fortf(Breiten.

.. 48. Sic gtitübnngen beiuaBe offne aße StulwaBt be§

ber" Stoffe» nnb ot)ne 3wföniment)ang ber Sffemen oufgegeben ju werben;
Stile?, fommt e§, ba| fie au §fdB tieltidt; gtitübungcn finb,
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unb ben (Seift wenig ober gar nid^t üben; ja e§ gef^ietjt

fogar, bo§ fie, obwohl mit oietem f^tei^e gearbeitet, bennod) nad^= unb bec

trägtic^ iDtacutatur Werben unb feinen iJlu^en für§ Seben bringen.

(S§ fotl aifo ber @tif an bem Stoffe ber SBiffenfc^aft ober Sunft gwe^äetua

fefbft geübt werben, an Wetd^em in biefer klaffe ber @eift über^auf>t

geübt wirb, inbem man ben Sd^üfern entWeber (Sefibii^ten (über bie

Sd^öpfer ober (Srfinber biefer Sunft, Wo nnb in Weti^en

^auptfä(^Iid^ in Sfüte ftanben nnb 2fel)nlid^el) ober (grftärungen ober

Sfufgoben jur Stad^bitbnng tiorlegt, fo ba^ burd^ biefetbe Sfrbeit fo=

Wo'^t ber Stil, atö ber 3?erftanb, unb, inbem üorgetragen Wirb, au(^

bie Spröde geübt Werbe.

49. SBie ba§, wa§ gelernt wirb, fofort wieber ge*

l'e^rt toerben fönne, 't)ahen tüir gegen @nbe be§ 18. Sapitel^ beerben

gezeigt; e§ gehört infofern lieber, ote e§ fidb nidtit bfo§ auf bie

©rünbfidbfeit, fonbern audb auf bie Scbneüigfeit be§ gortfebreitenS inmater*

Gesiebt. rr.
50. (Snbticb wirb e§ auch üon anSnebmenbem SSor*

tbeile fein, wenn au^ bie Spiele, wetdbe ju r ©rbotung ©jjitie»

be§(Sei ft eägeft attetwerb en, berarteinger i(btet werben,

bab fie bemfetben ben (Srnft be§ SebenS tebbaft üer* 3n)edesu

gegenwärtigen, unb febon ö oft biefer Seite ein 9e==

wiffe§ (Sepräge aufbrüden. ($§ fönnen nämtiib §anbwerfe

burdb ibi'o (£inriibtung§ftücfe nadbgebifbet werben; ebenfo fanbwirtb^

fibafttidbe Sfrbeiten, Staot§gefcbäfte, ÜUifitäreinritbtungen, 35anWerfe

nnb anbere Singe. 3Iu(b für bie |)eitfnnbe fönnen bie Stbüfer Oor

bereitet werben, wenn man fie jur f^rübling^seit in ben Oiarten ober

auf§ tfefb führt unb ihnen bie einjefnen Sfrten ber ißfianäen geigt,

wobei ein SBettfampf geftattet wirb. Wer mehrere erfennt. So Wirb

ni(bt blob offenbar werben, wen fein Statureff gur !Botanif

fonbern e§ werben oueb frübgeitige Sfnregungen gegeben. 2)Jan fonn

audb ber 2fneiferungen Wegen jenen, wefdber bie größten gortfibritte

madbt, Soctor, Sigentiat ober ^onbibat ber SKebigin
nennen. So audb anberen Uebungen; beim ®rieg§fpief gibt

e§ gefbberrn, ©enerafe, ^auptfeute, ^Bannerträger,
— im Staat§wefen bot wan einen ^önig, fftätbe, Rangier,
fOl arfebäffe, Secretäre, ©efanbte u. f. f., beggfeiiben ft'on*

fufen, Senatoren, 3fboofaten, ^Beamte u. f. f. ;
fofdbe Säribeleien führen

oft gu ernften Singen bin. Unb bann Werben wir Sutber’§ ÜBunftb

erfüften, bie^ugenbin berS(b«fe mit ernftbaft en Stubi en

fo gu befdbäftigen, bab fie boran fein geringere^
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(5ine

jc^öne

QSergnügen fittbe, a(§ tuennfieganje !Jage mit Spiete*
reieti ^inBrä(^te. So metben bie Sd^ulen erft SSorfpiete be§

öebenä fein.

S i e b e n t e § iß r 0 6 t e m.

2Bie ift atteS ftufenweife ju oerfotgen?

^efmnir
üSeifc biefet ^unft tiaben mir tm 16. Kapitel

^ber beim V., VI., VII. unb VIII. ©runbfa^e unb im 18. Saßitet beim

V., VI. nnb VII. (Srunbfa|e unterfudit. 9t bie f er ißor*
iött oud^f^rift finb für bie ttaffiftfien Si^ulen iöüc^er ju Der=

faffen, benen beietirenbe SBeifungen fürbie Se^rer
über ben rid^tigen ©ebrau^ b iefer SSü^er beigefügt
finb, bamit 93i(bung, Sitttic^feit unb f^römmigfeit bon Stufe ju

Stufe bi§ ju itirem ^ö^efmnfte gebrat^t toerben fönnen.

9t(^te§ ißrobtem.

lieber bie ißefeitigung unb ißermeibung oon

^inberniff en.

52. ÜJic^t of)ne ©rnnb tjat man gefagt; 9tic^t§ ift eitter,

'äü?= at§ bieteg ju lernen unb ju tbiffen, wenn eg leinen

J“'2.3^w^en ju bringen bermag — unb; Sticht, wer SSieteg,

jmi> fonbern wer 3tü|ti(^eg wei^, ift weife. SRan wirb otfo

jjgjj @(^uten i^re -Stufgabe erleichtern, wenn man au(^ an bem Sehr*

ftoffe Stbfüräungen bornimmt. ®ieg gefchieht, wenn man unbe-

rücffi^ tigt lä^t

I. b a g U n n ö t h i g e,

II. bag g'Jewbartige unb

III. bag ganj iBefonbere.

nnnDt^!
53. Unnöthig ift bag, wag Weber ber f^^ömmigfeit,

wenbige, nodh bcr Sitttii^feit bient, unb ohne we((^eg bennoch^

b i e SSitbung beftehen fann; fo bie 9tamen unb SDttjttlsb ber

ben ^eib» ^e{f)ttifcf)en ©ögen unb ihrer retigiöfen Gebräuche,* be^gteicheu bie

aä^n'n. ®arftet(ungen übermüthiger unb f^Iüßfriger Sidhter unb Sdhauffjieter

unb 3tehnti^eg. 3Benn jemanbem baran liegen fottte, fo @twag

irgenb einntat bei feinen Si^riftftettern ju tefen, nub fo mag er cg

tefen; aber in ben S(|uten, in benen bie ©runbtagen ber ÜBeigheit

getegt werben fotten, fott fo (£twag ni^t oorfommen. „SBetch^

9S errücf theit, fagtScneca, bei biefeni 3citwcinget über=

ftüffigeg 3rw9 ternen!" @g fott otfo nichtg oug =

fchtie^tid) für bie Sd)nte gelernt werben, fonbern
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für ba§ Seben, bantit e§ nid^t öerfliege, wenn man
au§ ber Schule ausgetreten ift.

54. grentbartig ift baS, waSSem obergenent

in b e n ®Df»f get)t. 3Bie nömtidh bie ülotur ber Sränter, ber tige (toie-

SSäunie, ber 2:t}iere nerfc^ieben ift, wie baS Sine fo, baS Stnbere

onberS be|anbett fein will, unb nid^t aüeS gleidhntöfeig biefetbe S3er= «»efe ge=

wenbung äntäfet: fo ift eS audt) mit ben ®öf)fen ber 9Jtenf(|en. @§'“'ge„r‘

fe^tt jwar nid^t an gtüdftid^en ®öf)fen, Wetdfie überall einbringen,

aber e§ fb^tt au(^ an fotd^en nid^t. Welche bei gewiffen ©egenftünben

erftaunüd^ im ginftern tapfren unb ermatten, gnr bie fpecutatioen

SBiffenfd^aften ift .^emanb ein ?lbter; für firactifc^e 93üc[)er f)a^t er

wie ber @fet pr Sgra (asinus ad lyram). (Sin anberer ift für

alle S)inge gelehrig, nur für bie ÜKufit ni^t,* WaS wieber einem

anberen bei ber äRattiematit, bei ber ißoefie, bei ber Sogif u. f. w.

begegnet. 2BaS ift f)ier ju t^un ? Sie Statur ba^in brüngen
wollen, wot)in fie ni^t ^iel^t, tiei^t mit ber Statur

ftreiten wollen, unb ift eine oergebtid^e Stuft rengung.
(Sntweber wirb man gar nid^tS auSrid^ten, ober nichts, waS ben

ißreis ber aufgewenbeten SJtü^e tonnte. Sa atfo ber Sefjrmeifter

ber Siener ber Statur ift, nii^t itir §err, ein S3itbner, nid^t

ein Umgeftatter : fo treibe er nid^t gewaltfam an. Wenn er

einen ber ©c^üter etwaS gegen bi e natürtid^ en Stniagen

(invita Minerva) ü o r n e ^m e n f i e t) t

;

eS ift ja Hoffnung oor=

t)anben, bafe fid^ biefer Sltanget anberweitig auSgteidfien werbe, wie

bieS ju gefd^el^en fjftegt. Senn wenn man üon einem Saume einen

Stft toSrei^t ober obfdhneibet, fo ertjeben fi(^ bie übrigen um fo f)ef»

tiger. Weit bie ganje SebenSfroft fi^ ba!^in ergießt. Unb wenn
feiner ber <S^üter wiber SBitten ju etWaS onge=

Ratten werben wirb, fo wirb es ni^tS geben, waS bei

^emanbem Ueberbru^ erzeugte unb bie ©eifteSfraft ab«

ft u m f) f
t e

;

ein ^eber wirb frei bortf)in fortf^reiten, Wof)in i:^n (nad^ bem

SBitten ber Sorfe^ung) ber oerborgene Srieb fortrei^t, unb er Wirb

bereinft an feinem 5ßta|e in nü|tidt)er SSeife ©ott unb ber menfd^«

tid^en ©efettfdtiaft nü^tict) fein.

55. ©benfo wenn .^emanb SttteS bis ins ©injetne®““^^«'’»

treiben wottte (j. S. alte Strten ber ißflanjen unb Sfiiere, beS« b'ce

gleichen alte Serrid^tungen ber §anbwerfer, bie Senennnngen ber

Söerfjeuge unb Stefintidh^l)/ fo Wäre bieS eine©acf)e ber
tangweitigften SßSeitf^weifigteit nnb Serwirrnng. ©S
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genügt aifo, in ber ©c^ute bie Gattungen ber Singe
mit ben ü or jügtic^ften (aber rictjtigen) 2trtunterftf)ieben

öottftänbig unb grünbtid^ bnrc^gema^t ju traben;*

ba§ Uebrige fonimt bei ^etegen:^eit oon fetb^t jum
®erftänbni§e. Senn toie Serjenige, met^er einen fct)netlen ©ieg

NB- über ben geinb jn erringen fnc^t, fic^ nid^t mit ber (Eroberung ber

öerfc^iebenen fteineren Drtfc^aften anf^ätt, fonbern anf ba§ §au()t=

äiet be§ Krieges to§ge|t
,

ba er fieser ift, ba^, menn er in offener

ffetbf(f)tacE)t ben ©ieg baoon getragen unb bie mii^tigften geftungen

erobert tiaben mirb, oIte§ Uebrige bur^ freimütige Uebergabe ju

i^m übergetien merbe; in genau gleicher SBeife mirb e§ au(^ t)ier

gefctie^en, ba^ menn bie $aufitfad)e einmat burc^ ben SSerftanb be=

mültigt ift, bie 9tebenfad^en oon fefbft fic^ geben merben.

2trt oon SSerjogerungen gehören bie ooüftänbigen SSörteroerjeid^niffe

nnb Sejifa, meld^e nüe SBörter ber ganzen @f)ra^e umfaffen;* benn

marum fottte man bie Änaben bamit betaften, biefetben inSgefammt

ju erlernen unb mit fiüi t)erumjutragen, ba bodt) ein guter St)eit

berfetben niemoI§ pr Stnmenbung getaugt?

©obiet über bie 3tbfürjungen beim Sehren unb Semen.

XX. ^apifef.

Sie iPtet^obe ber äBiffenfi^oftett inSbefonbere.

»Sieitt
nun jene jerftreuten iöemertungen, SBiffem

finb ju fd^aften, fünfte, ©prad^en, ©itttidtifeit nnb grömmigteit

tunftgeredtit p teuren, pr Sftu^anmenbung pfammenfaffen. gdt) fage

ionimein funftgeredt)t b. teidtit, gebiegen unb f^nett.

2. Sie SBiffenfi^aft ober Senntnife ber Singe fommt,

ic^aft ift ba fie nidt)t§, at8 ein innere^ SSetraüiten ber Singe* ift, buri^

biefetben ^itf§mittet jn ©taube, mie bie nufere Seobat^tung ober

«no; tiefe Slnfi^auung, nämtic^ burd^ bc§ iStttge, burt^ Den ®egCttftanD

ou/tem=Bttb Dn§ ©inb biefe gegeben, fo erfotgt bie 2tn=

{eiten ev<f cf) aunng. Sag Singe ber inneren Stnfe^auung ift aberber ©eift

nm'wie ober ber SBerftanb, ber ©egenftanb finb ttlfc SittgC, metd^e au^er»

{^Lung
innerhalb nufererer gaffnnggfraft tiegen, bag Sicf)t aber

m"»"? ift bie nöttjige ^}(ufntet*{famfeit. Stber mie bort, bei ber änderen
fl'®' Stnfd^auung, ein beftimmteg ißorget)en erforbert mirb, menn ber @e=

genftanb fo angefd^ant merben fott, mie er ift
: fo bebarf eg aiid^ |ier

einer beftimmten 3}teti^obe, biirt^ metdfie bie Singe bem (fieifte fo
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bargeBoten itürben, bafe er bicfetBen fidler imb lei^t erfaffe unb

burc^bringe.

3. Sierertei wirb bemuac^ im Oanjeu Bei bem SBng=

nitge,ber in bie üerfd^Ioffenen 2:iefen ber SBiffenf^aften

einbringen will, ju leiften fein, nämlid^ ba§ er:

I. ein reine§ geiftige§ Singe l)aBe;

II. ba§ il)m (äegenftänbe beg SBiffen§ jngcfüljrt

werben;
III. ba§ Slufmerlfainleit öor^anben fei, nnb

IV. ba^ il}m @ine§ au§ bem Slnberen nac^ einer

paffenbenSKetliobe jur Slnf^annng öorgelegt werbe. ®ann

wirb er 21Ile§ fidjer unb leid)t erfaffen.

4. 3Sa§ für Slnlngen un§ ju X^eil werben, ba§ liegt in 97ie= ba§ cjeifti«

monbeng §anb; ßiott na^ ©einem 01otl)fd)lu^e ^at biefen ©Riegel

be§ i8ewufetfein§, biefe inneren Singen berlielien. aber liegt ev()a(teti

in unferer SKoc^t, ba^ Wir e§ ni^t bulben, ba^ biefer ©f)ie=

gel burc^©tauB getrüBt unb fein ©lanj berbunfelt werbe.

Reiter ©tauB finb bie müßigen, nu|lofen, leeren ^öefc^öftigungen bed

@eifte§. Senn nnfer Oeift ift in Beftänbiger S^ätigfeit, einem laus

fenben SRü^lfteine gleich; il)m reid)en bie äußeren ©inne, feine ge=

Wö^nlic^en Siener, Beftünbig ben öon allen ©eiten jufammengerofften

unb meiftent^eilg (Wenn nic^t ber oBerfte SBä^ter, bie Vernunft)

aufmerft) leeren ©toff bar, nämlic^ anftatt Körner unb betreibe

©fireu, ©tro!^, ©anb, ©ügefbüne nnb Wag immer ba ift. Unb bann

gefd^iel)t eg, wie in ber SRü^le, ba| alte SBinlel mit ©tauB erfüüt

werben. Siefe innere äJlültle alfo, ben l^eift (ber auc^ ein ©f)iegel ift),

Dor SSerftauBung BeWa'^ren, Reifet fo öiel, alg bie ^ugenb üon eitlen

SSefdiäftigungen fern^alten unb an e^renwert^^e unb nit|lid)e Singe

mit Umfi^t angewöl)nen.

5. Sa§ nun ber ©(Siegel bie ©egenftänbe gut

nelime. Bewirft junäd^ft bie (Sebieg e nljeit unb Slugenfd^ein« ©esm»

lii^feit ber (Segenftünbe, unb bann bie SSergegenWärtigung «oTge'

biefer (Segenftänbe öor ben ©innen. SleBel nämlic^ unb ä^nlii^e

Singe öon geringer Sii^tigfeit fcfiimmern Wenig unb l^cBen fic^ im

©biege! alljn wenig aB; aBWefenbe Singe aber gar ni(^t. SBag alfo

ber jur Slenntnifena^me üorgefü^rt Werben fod, bag muffen

Singe fein, nic^t ©d^atten öon Singen; i(^ fage Singe, nnb jWar

fefte, wirflid^e, nü|li(^e Singe, Wel(^e auf bie ©inne unb auf bag

SSorftellunggoermögen einwirfen. ©ie Werben aber einwirfen, wenn

man fie fo na^e Bringt, ba| fie an bie ©inne anfd)lagen (ut feriant.)
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tauf
golbene Siegel für bte Se£)rer:

®eH)ft= 2tne§, tt)a§ fie nur lönnen, öor bte Sinne ju ftellen;
ic^au.

5)(jg @i(f)tbare bor ba§ (SJefic^t, ba§ §örbare üor ba§

@el)ör, bie ©erneue bor ben ©eruef), ba§ Scfintedbarb bor ben ©e*

fdE)macf unb ba§ SSerü^rbare bor ben Xaftfinn; unb tnenn fötoag

bon mehreren Sinnen §ugleic§ erfaßt toerben fann, fo fü^re man eg

mehreren äugleic^ bor, entfpred^enb bem, wag oben im 17. Saititet

beim VIII. ©runbfa^e gefagt worben ift.

©tutib Öiefür gibt eg brei triftige ©rünbe

:

©rfteng: S)er Stnfang ber ©rtenntni^ mu§ jeberjeit

Wviff. fo« ben Sinnen angge^en (benn eg gibt nit^tg im SJerftanbe,

bta- ®itau
Sinne bagewefen wäre)

;
warum foHte aifo

tae gr. nnct) ber SInfang ber Unterweifung anftatt mit ber 3Iug=

tfflinnf
oinanberf egnng in SBorten nic^t lieber mit ber Slnfdbauung

ber Singe gemad^t werben? Unb bann erft, wenn bie Sadie

gezeigt worben ift, trete bie Siebe liinju, um bie So^e weiter ju

erflören.

^tücgr
^tnoiteng; Sie 2Bal)r§eit unb ©ewife^eit ber SSSiffen-

fd^aft^ängt bon nic^tg Slnberem fo ab, alg bon bem Bong-

niffe ber Sinne. Senn bie Singe ^trägen fid^ bor allem unb um
mittelbar ben Sinnen ein unb bann erft buri^ SSermittlung ber

Sinne bem SSerftanbe. iöeweig bafür ift, ba^ ber finnlii^en ©rfenntniß

an fid^ ©tauben beigelegt wirb; bei Sctilu^folgerungen unb frember

Beugenf(^aft Wirb bagegen ber ©ewi^l^eit Wegen auf ben finnlic^en

Stugenft^ein jurudgegangen. SSir trauen einem Sd^tu^fa|e nicl)t, wenn

er ni(bt burtf) eine ing ©injelne ge^enbe Slnfü^rung Onbuction) bon

SSeifpielen (bereu ©laubwürbigleit bur^ bie Sinne ermittelt Wirb)

bewiefen werben fann. Sa^ man aber einem fremben Bongniffe gegen

bie ©rfa^rung beg eigenen Sinneg glaubte, bürfte fi(^ wo’^1 Sliemanb

cinreben loffen. Salier ift bie SBiffenfe^aft um fo fidlerer, fe melir

fie auf ber finnli^en Slnfcliaunng berut)t. SBenn man bat) er ben

Sernenben eine wal^re unb äuberlä^ige ^enntniB ber

Singe beibringen will, fo mu^ bor ollem geforgt werben,

ba^ Stlleg biirdl) Slntoitfie (Sclbftf^au) unb finnlidtje Slm

fi^aunng geleiert werbe.*

3. sDem 9 . Sritteng: Unb weil ber Sinn ber trenefte §anb=
langer beg ©eböd^tniffeg ift, fo wirb er jene allgemeine SSerfinm

tjvägt.
licjjijig bewirfeit, bo^ man bag, wag man wei§, anef) auf bie Soner

bel)ält. Qn ber S^at, wenn idt) einmal Bndeo gdoftet, einmal ein
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Hantel gelegen, einmat eine 9ia(^tigan fingen geprt Ijobe, eininot

in fRom getnefen bin nnb cg betrocbtct f)abe (iebo(^ mit Stufmert^

famfeit), fo t)aftet bie§ Sltteg feft im (Sebäd^tniffe nnb famt nidit

miebcr l)erauggeriffen merben. ®abet fef)en mir, ba^ fi^ bie Knaben

bibtifdie nnb onbere ©ef^iditen ang Silbern leidet einfirägcn. ®a^

fi^ einer öon ung oiet tei(^ter nnb nadi^^attigcr norftettcn fönnte,

mog ein 9lagt)orn ift, menn er eg, menn an^ nur ein ein^igegnmt

(nnb fei eg nur im Silbe) gefeben hätte, nnb bah einer bie (Sefcbicbte

einer Segebcnbcit, bei ber er fetbft jugegen mar, fii^erer erfahren

habe, atg menn fie einem, ber nicht babei mar, fechgh«nbertmat er=

gählt mürbe, liegt auf ber §anb. 5Daher ber 5tugfhrnch beg ißtantug:

@in Stngcnjeugc ift mehr mcrth, alg jehn
— nnb ber beg $oraj:

Präger erregt bag ©emütt), mag nur burch bie

Süfte an’g 0hr fihtögt,

'ättg mag fi(h eben begibt üor bcm 2tuge beg

Sefihauerg, nnb mag er

(Setbft fid) berichtet.

@0 auch mirb i^emanb, ber bei ber anatomifdhen 3ei^gliel>erung

beg mcnfchücheit Sörperg ein einjigegmat mit Stufmerffamfeit jugegen

mar, Sttteg ficherer berftehen nnb fich merfen, atg menn er bie aug=

führtichften |)anbbu(her barüber gelefen hätte ohne, 3tugenf(hein

(Ocutarinfheftion). ®aher bag SSort: 2) er 9tugenfd)ein gitt

für ben Semeig.

10. SBenn aber bie 2)inge bigmeiten nicht üorhanben finb,

fo fönnen ihre ©telloertreter h^i^ttiigsäogen merben. (£g finb bieh tungen

Utbjüge ober Stbbitbung en, bie für Unterrichtgsmete ö^gefertigt

®

finb; fo ift eg bei botanifchen, naturgefihichttichen, geo= tecm

metrifchen geobetifchen nnb geogra hhtfth^ii ©chrift-

ft eitern Srouch, ihren ©chriften Stbbilbungen beijugeben. @tmag

Stehnticheg fottte auch t’^t hhhfttiitifchen ©chriften nnb anbermärtg ge^

fchehen. S. bie ^ufammenfehung beg menfchtichen ^ör^erg mirb

in unterem (Sinne fehr fchön burch ben Stugenfchein gezeigt merben,

menn an einem menfchtichen ©fetette (mie fie auf Sltabemieen auf«

bemahrt ju merben hfleg^n, ober an einem hötjernen) aug Seber an=

gefertigte unb mit SCSotle auggeftopfte SRugfetn, ©ebnen, Sieroen,

Senen, 2trterien, ©ingemeibe, Sungen, §erj, .Stoerchfell, Seher, SRageu,

unb ©ebärme angebra^t mürben, Sttteg aber in gehöriger Sage unb

in richtigem Serhättnihe — mit ben nöthigen 3tuffchriften über Se=

nennung unb Seftimmung beg ©injelnen. SSenn man ben |)örer ber
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äu einem fotc^en Srnfc^ouungSmittel ^infü^rt, i^m 2tae§ jerlegt

unb ©tücE für Stücf öorjeigt: fo mirb er 2tae§ ffjielenb begreifen,

ben a3au feine§ eigenen ^örf)er§ barauS erfennen. ®erlei 21 n=

f^anun gSmittei (b. 1). Slac^bilbungen öon ©egenftänben, mel^e
ni^t im Driginat ju ^aben finb) mürben bon altem 2Biffen§;=
mert^en anjufertigen fein, bamit fie in ben ©deuten
fogteid^ bei ber §anb mären. SSenn anc^ bie 2tnfertigung ber=

fetben einigen 2tufmanb unb gtei& erforberte: fo mürbe fi(^ bie

SKübe bod^ ungemein tofinen.

finnii«®
11- Sentanb smeifetn mürbe, ob 2ttte§oufbiefe

bargeftcatSBeife oor bie ©inne geftettt merben fönne, fetbft ba0

Brar ß^eiftige unb 2lbmefenbe (mo§ im §immet unb in ber |)ötte,

nnb jenfeitg be§ Ocean§ ift unb gefd^ie^t), — fo möge ©erfetbe be-

beuten, ba§ 2ttte§ bon ©ott in Uebereinftimmnng gebradtit morben

fei, fo ba^ ba§ Ueberirbifd^e burd^ bag S^bif^e, bag 2tbmefenbe burd^

bag ©egenmärtige, bog Unfidtitbare burc^ bog ©id^tbare bargeftettt

merben fonn. ®ie§ ge^t j. 23. ^inreidtienb aug bem 3Wafromifro=

fogmog bon Slobert g-tutt* l^erbor, ber bie ©ntftetiung ber SSinbe,

beg 91egeng, ber ©emitter tünfttic^ bor ben 2tugen ^^injeid^net. Unb
eg ift nidE)t jmeifet^oft, ba^ bie§ ju noc^ größerer 2tnf(^au{idjfeit

nnb Seid^tigfeit gebrod^t merben tönne.

bS’s^f 12. ©0 biet über bie ftnnti(^e Sorfteüung ber ©egenftänbe.

kr auf» 2Bir fommen nun jum Sidgte; mcnn Siefeg fel^tt, fo

'"“f“““ mirb mon bergebtid^ ©egenftänbe bor bie 2lugen ftetten.

Sag Sid^t ber Set)rfunft ift bie 2lufmer tfamteit, ber=

möge bereu ber Sernenbe mit gegenmärtigern unb offenem

©eifte 2ttteg in fid^ aufnimmt. 2!Bie nämtid^ im Sunfetn unb

bei gefd^to^enen 2tugen Sttiemanb ©trnag fielet, menn eg on(^ ganj

na^e bor feinen 2tugen märe: fo fliegt au(^ 2ttteg on ben ©innen

oorbei, menn man einem 2tufmerffamen ©tmag borfagt ober oorjeigt,

mie mir bie§ bei Säuern bemerfen, metdtfe in ©ebanten 2Sieteg ni^t

bemerfen, mag in i^rer ©egenmart borgest. 2Bie alfo ber, melc^er

Jtoi^tg ^cutanbem ©tmag jeigen mitt, ßi^t ma^en unb biefeg öfterg

pu^en mu^, bamit eg ^ell feuchte: fo mirb aui^ ber Seigrer, menn er

ben mit bem Sunfet ber Unmiffenl^eit behafteten ©dtiüter bnrch bie

S^enntni^ ber Singe erteu(^ten mitt, äuerft bie 2lufmertfamfeit in i^m

mecfen müffen, auf bafe er mit begierigem unb no^ ben Singen ber=

tongenbem ©eifte bie 23etet|rung in fid) oufnehme. :3n metcher 2Beife

bieh aber gefd^ehen fott, hu^cn mir bereitg im 17. S'apitet (©mnb»

fä^e) unb bei bem I. ©ruubfn|e beg 19. ^opitet gezeigt.
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13. @0 bicl üom Sichte. @3 ift nun über bie 2trt obcr^J-®“*
^ bie 9Jici

über bie 9)fett)obe ju *>16 ©egenftönbe beut^ote, He

©innen fo barjuftcllen, ba§ ein fefter ©inbrnd erfolge,

®er ißorgang bei biefer ©oc^c lö^t fid^ fel^r ^übfe^ on bent änderen 3« fteffen,

©e^en erfennen. ©ott nämlid^ ettoaS rid^tig gefc’^cn toerben,

mufe e§ 1) üor bie Singen gcbra(^t werben, unb jwor

2) nicfit ju entfernt, fonbern in bent redeten Slbftanbe,

3) nnb nid;t oon ber ©eite, fonbern gerabc oor bie

Singen, 4) ni^t uingefel^rt ober fi^ief, fonbern gerabe

pgef'e^rt, 5) fo, ba^ ber ^lid juerft ben gonjen ©egenftanb
überfd)aue, nnb bann 6) bie Sl)eile einzeln muftere, unb jWar :

7) in ber Drbnungüoin Slnfange bi» an§ @nbe, unb 8) bei

jebent S:^eile fo lange oerWeile, bi§ 9) Sllle§ burd) feine

SSZerfmale erfaßt worben ift. SBirb biefe» geprig beobadlitet,

fo wirb ba§ ©e^en red)t üor fi(^ ge^en; fällt nur @in§ l)ieüon anä,

fo gel)t e§ gar ni(^t, ober bod) nur fd^edit üon ©tatten.

14. .3- SSenn jemanb ben üon einem greunbe emftfan^

genen SSrief lefenwilt, fo mu^ er il)n l)üor bie Singen l^olten) (bennwivbbmij

wie fann er ilin lefen, wenn er i^n ni(^t fiel|t ?), 2) i^n in red^ter fpui*''!

Entfernung ben Slugen nähern (in oHjugro^er f^evue üerntag bie '“«‘«t.

©epraft niebt mel)r p unterf(beiben), 3) itin gerobe halten (wa§

man fd)ief fie^t, fie^t man üerWorren), 4) in ber rechten Sage büttfü

(benn, wenn er ben Srief ober ba§ S3u(b üerle^rt ober umgewenbet

üor bie Slugen l)üfl«ü mödhte, Wie fönnte er i^n lefen?), 5) mufe er

perft ba» Sillgemeine be§ SSriefeg beachten, wer, an wen. Woher,
Wann jemanb fchreibt? (SBenn er bieh ni^t in SSorhinein

weih, fo werben ilfm üerfchiebene Einjetnheiten im SSriefe laum re(ht

üerftänblidh fein), 6) bann aöeg lefen, bamit nidht§ überfbrungen

Werbe (fonft würbe er ni^t alle§ erfahren, unb e§ fönnte ihm be=

gegnen, bah er bie |)aubtfadhen nidht begreifen mödhte), 7)iftnöthig,

bah ülle§ in ber Drbnung gelefen wirb, wie bie ©ähe auf eiuanber

folgcu (wenn jemanb ftüdweife etwa§ herauönimmt, hier einen ©ah,

bort einen ©ah, fo wirb er ben ©inn jerreihen unb üerwirren),

8) er wirb bei bem Einjelnen fo lange üerweilen, bil e» üerftanben

ift (benn wenn man e§ fdhnell burdhlaufen wollte, fo fönnte bem Eeifte

leicht etwaö SSSiditigeS entgehen), 9) unb enblich, no^bem mm alle§ be=

fannt worben ift, fo foll man auf ben Unterfchieb jwifdhen bem mehr

ober wpiger Stothwenbigen achten.

13. SBenn man bie§ beoba^tet, ergeben fid; für bie, Welche

bie SBiffenfehaften lehren, nenn fehr nühlidhe Siegeln. auf we

(5omcniit§. 11
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h)iffen folt, mufe geteert werben,

fösaftenäu Senn, wenn bem Sd^üfer ba§, wa§ er_ Wiffen foU, nic^t ge=

neu™ke"
Wol^er fott et e§ wiffen ? (£§ mögen fid^ atfo bie Sefirer

sein, pten, ben Schülern etwa§ ju öerfie^ten, Weber Dorfä^Iid^, wie

^eibifc^e unb Salf(^e e§ ju tt)un fjftegen, noi^ au§ 5Radf)Iäffigfeit,

wie e§ bei Senen ju gef(^e^en fjflegt, wel^e ifire «Sod^en macfien,

nur bomit fie gewogt finb. SSertranen unb f^feife finb t)ier nötf)ig.

II- 16. SBa§ gelehrt wirb, Werbe fo gelefirt, wie bie

(Sa(^eie|t öorliegt, mit 9tüdfid^t auf eine gewiffe 2tn =

wenbung.
Samit nämtid^ ber ©d^üfer fefie, ba^ ba§, Wa§ er lernt, nid^t

einem Utof)ien (91irgenb:^eim), ober f)tatonif(^en .Qbeen* enttel^nt fei,

fonbern Singe betreffe, wie fie un§ wirftid^ ring§ umgeben, bereu

wotire ®enntni§ watiren 9flu|en fiirö Seben bringen wirb. @o
wirb ber Gieift eifriger an bie ©ac^e gelten unb genauer unter* -

fcbeiben.

iii- '

17. aüßaä gete^^rt Wirb, werbe gerabe au§, nie^t

bur^ Umfc^Weife gelehrt.

Sieg t)ei§t namtic^ gerabe aug fe^en, nic^t aber fc^ietenb, wo*

bei bie (Segenftäube nic^t fo fe^r angefe^en, atg üielme^r mit bem

93ticfe geftreift werben, berworren unb bunfet. Qeber ©egenftanb

mu§ atfo nai^ feiner eigenen SBefen^^eit bem Sernenben bor Stugen

geftetlt Werben, offen, nic^t einge^ütlt in SBorten, tD7etaf)t)ern, 2tn*

fbietungen unb |>l)f»erbetn, bie am ißta^e fein snögen, wenn bereitg

befannte ©ad^en erhoben ober ßerobgefe^t, emßfotiten ober getabett

werben, uidtit ober, wenn fie erß getefirt werben fotten; ßier mufe

man gerabeju auf bie ©ac^e toggeßen.

i“'^- 18. SSag geteßrt wirb, mu| fo geteßrt w erben, wie
eg ift unb entfielt, b. f). no(^ feinen Urfai^en.

Senn bie befte ©rfenntni^ ift bie. Wenn man eine ©acfie

fennen ternt, wie fie ift; Weit, wenn mon fie anberg fennen ternt,

atg fie ift, bie§ nic^t eine (Srfenntnife, fonbern ein Qrrt^um fein

wirb. 3ebe ©ac^e ober ift fo, wie fie entftanben ift ; ift fie onberg,

atg wie fie entftanben; fo t)ött man fie für berfätfcEit. .^^be ©oc^e

entfteßt ober aug it)ren Urfad^en. 9ltfo: Sie Urfad^en ein eg

65 egenftonbe g ougeinanb e rfe|en, ßei^t, bie wal^re
(Srtenntni^ beg ©egenftanbeg beibringen, nad^ bem
©rnnbfoße: SSiffen ^eißt, einen 65egenftonb nad^ feinen

Urfad^en erfeuuen. Unb: bie Urfod^e ift ber gü^rer
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"beS S? er ftaitbe§. Slin beften, lei(|teften unb ft(^er[ten tuerben bem=

ita^ bie ®inge aufgefa§t fo, tote fte entftanben ftnb : @0 totrb nion

(gtnem, ber einen SSrtef tefen toiH, benfelben in berfeften Sage ^in-

Italien, toie er gef^rieben ift; ou§ einem umgefe^rten ober üerbreljten

Slatte ju lefen, ift fc^toierig. Unb toenn man eine ^Begebenheit in

berfelben SBeife an§einanberfeht, toie fte fidh pgetragen l»cinn

toirb fie teid^t unb ftcher begriffen toerben
;
gef^ie^t bie§ aber mittefö

eines f. g. ^interft — f3uöörberft (^bftoott — ißroteron)* ober

fonft burdh irgenb eine 9}erfchiebung
: fo toirb man ben Sernenben

fiiherlich öertoirren.
,

9ttfo: bie SJtethobe beS Unterrichts

ri(hte fi(h nath berSdethobe ber S:hotf®<^cn: SaS
here früher, baS @f)ätere fbäter.

19. SßaS jum ©rtennen geboten toirb, toerbe äu =

erft im Slllgem-einen, bann in feinen bärge»

boten.

.®er ©ruttb ifi bereits im 16. i^aftitel, ©runbfah VI.

ouSeinonbergefeht toorbeit. Stttgemeinen einen ©egenftanb jur

($rtenntni§ borbieten, h^ifetf boS Sßefentli^e unb ^ufödige beS @egeu»

ftanbeS auSeinonberfeüen. ®aS SBefentliche toirb erttört burch bie

fragen: SBaS? SBaS für ein? SBarum? 91uf baS „SBaS?" be»

jieht fich 91ame, ©attung, SBirffamfeit unb .gweil beS ©egenftaubeS.

Stuf baS „SBaS für ein ?" bejieht fi(h bie go-to beS ©egenftanbeS

ober bie iBefchaffenheit, tooburch bie @oche für ihren f^wed

Stuf baS „SBarum?" bezieht fiih baS S3etoirfenbe ober biefenige

Äraft, burch toet^e ber ©egenftanb p feinem ^bJecfe geeignet ge=

mo^t toirb. 33. toenn ith bem Sdhüter bie toahre ©enntuih beS

SRenfchen beibringen toitt, fo fage ich: 3) er SÄenfch ift a) baS

hödhfte ©efchöfjf ©otteS, jur ^errfchaft über bie Stn»

beren beftimmt, b) begabt mit bem freien SBitten, toaS

immer ju toöhlen unb ju thun, c) auSgeftottet mit bem
Sidhte ber SBernunft, um feine SBahl unb fein |>anbein

toeife ju teiten. ®ieS ift atfo bie attgemeine ober grunbtegenbe

Senntnife beS Slienfchen, toetdhe bereits atteS SBefenttiihe über ben

Slieufchen auSfagte. SSenn tnon einiges ^injutretenbe, feboch gteith^

fotts im Stttgemeinen, hiujufügen toitt, fo fann bieS auf bie fragen

SBorauS? iBoher? Sßann? u. f. to. gefdhehen. hierauf fommt

man auf bie ^iheite : ® ö r t? e r u n b ® e i ft ;
ber Korber ift nad)

ber Stnotomie feiner ©tieber jtt §ertegett
;
bie @ e e t e ober nach *5^«

Kräften, auS benen fie befteht, ju erttüren, atteS in ber gehörigen

Orbnung.

V.

II»
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20. 2!te X^eile be§ @egenflanbe§ muffen alle,

f el bft b t e un b e beutenber en, ol)ne einen auSjutoffen,

rü(fftcbt(i^ t^rer Slnorbnung, Sage unb S5erinüf)fung

mit anberen erfannt merben.

91i^t§ ift nmfonft ba; unb 6i§meiten beruht auf bem fteiufteu

X£)eitc^en bie ^raft ber größeren, ©id^er mürbe, menn in ber Uf)r

itur ein einziger gebrochen, gebogen ober üon ber ©teile ge=

rücft mürbe, bie gauje ajtaf^ine ftitt fielen bleiben, im lebenbeu ^örf)er

mürbe bie |)inmegnoI)me eines einzigen ©liebeS baS Seben auf^eben;

nnb im ^ufammen^uge ber 9tebe fann oft baS Heinfte SSörtdien

(ein S8erI)ö(tni^mort, ein 33inbemort) ben gonjen ©inu abänbern

ober umfe^ren. Unb fo überolt. 2IIfo bie tioHfommene ©rfenntni^

eines OiegeuftanbeS mirb nur bur^ bie (grfenntni^ fömmtli^er Steile,

maS unb moju ein jeber bo ift, p ©tanbe gebracht.

21. SllleS fott na(^ eiuonber gelehrt merben; ju

einer unb berfelben nic^t me^r ols eines.

9Bie fid^ uämlidt) baS ©el^eu nid^t jmei ober brei ©egenftänbeu

auf einmal pmenben fann, o!^ne fi(^ p jerftreuen ober ju bermirren,

(fidlier fann einer, ber ein S3n(^ lieft,' nid^t pei ©eiten pgleidf) on*

feilen, uid^t einmal pei, menn aud^ ganj na^e anliegenbe

felbft nidlit pei SBörter, ja fogar ni(^t einmal pei SBud^ftaben, fon=

bern einen nad^ bem anberen)
; fo fann auc^ ber ©eift p berfelben

.3eit nur über einen einjigen ©egenftanb nad^benfen. Slfan möge

aifo getrennt bon einem pm anberen übergelien, bamit bie (Seifter

ni^t nberliöuft merben.

22. 31tan Iialte fid^ bei jebem 65 egenftanb e folange

anf, bis er auf gefaxt ift.

9ficf)tS gefdfiie^t augenblidlid^, meil baS, maS gefd^ielit, mittels

einer 33emegung gefcfiie^t; bie 58emegung ge’^t aber nad; nnb nad;

bor fidt). lÖIan mirb aIfo mit bem ©d^üler bei einem jeben X^eile

ber SBiffenfdIiaft ju bermeilen Iiaben, bis er ip bnip nnb bnrdü

fennen gelernt pt nnb fi^ feines SBiffenS bemnp ift. S)ieS gefc|iep

burd^ ©npügen, (Sjaminiren nnb SBieberpten bis p erlangter

geftigfeit, mie mir eS im 18. ®af)itel beim X. ©runbfap gejeigt

pbcn.

23. ® i e U n t c r f d) i e b e ber 65 e g e n ft ü n b e m ü f f e n

mop angegeben merben, bamit 2IIIeS f^arf gefonbert

merbe.
65ar biel liegt in jenem geflügelten SBorte

:
„SB er gut unter=

fd)eibet, lept gut!" 2)enn bie SRenge ber 65egen^
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ftänbe üb er jd^ littet beit Seriieiiben, bie 3)ccnn igf a( tigf eit

aber üeriuirrt i^ti, trenn ni^t Gegenmittel angetrenbet toerben;

bort nömticf) Dr b n u n g ,
ba§ ein§ nac^ bem onbern rorgenommen

trirb; t)ier onf merffame SSetrai^tung ber SJerfdiieben»

e i t e n
,

bamit attent^atben offenbar toerbe, loie fic^ eing rom anbern

unterfdteibet. ®ieg nämtii^ allein oerteitjt eine eingefienbe, ftare nnb

^urerläffige tontniB; treil fotoo^I bie SSerfc^iebentieit, al§ ba§ 2Befen

ber Singe oon ben 2lrtunterfcf)ieben abf)ängt, toie toir eg oben, ®a=

bitet 18, im VII. Grnnbfa|e berührt ^ben.

24. SSeit e§ aber nicht jebem gegeben ift, mit folcher @efi^i(f=

lic^feit fein Sehramt führen jn fönnen, fo trirb eg nöthig fein, alte

in ben ©chnten ju behanbetnbe UnterrichtggegenftÜnbe nadh biefett ^tetutr

Gefe^en ber SJiethobe änrechtäiitegen,* ba^ eg bann niiht leicht mehr

rorfommen fann, rom Ifiele fi^ jn oerirren. Senn, trenn biefe rinb «actj

einmal richtig feftgeftellt nnb feftgehalten trorbett, fo lönnte eg nicht

fehlen, bafe fo trie Giner, ’ben man in ein ^öniggfi^loß fchidt, alleg, ansuoti»

trag fich ba rorfinbet, Gemölbe, ©chnihtnerf, Sepftidhe nnb anbere

^ierathen in einem gegebenen .ßeitocium befichtigen fonn
;

ebenfo leidht

ein igtittglittg, ben man in bag Sheater ber SBelt

ganjen Slbhaoot ber Singe mit ©tharffinn ju bnrdhbringen nnb hierauf

alg ein trahrhaft ©ehetiber ätrifchen ben SSerleti Gotteg nnb ben

9Jienf(hen jn tranbeln im ©tanbe träre.

XXL $am-
2>ie SWethobe bet Äünfle.

1. Sie Sheorie ber Singe ift leicht nnb furj unb
gemährt nur SSergnügen; bie 21nmenbnng feboch ift’%
fihmierig nnb meitläufig, bringt aber muttberbare ^ o r

*

^

theile. 211fo fgricht SSireg. Sa eg fi^ mirllich fo berhält, fo auf”

muffen mir forgföltig ben 2Beg auffudhen, auf meld)em bie ^ugenb

pr gractifihen Uebnng, meltfie in ben gertigfeiten nnb fünften liegt, «ettege».

hingefiihrt merben fann.

2. Sie i!unft erforbert bor allem br eierlei: 1) ein^^®"’^^^

SSorbilb ober eine i^i^ee, mdihe eine gemiffe äußere gorm ift, fotijevmffe

burih bereu Slnfchanung ber Mnftler eine ähnli^e hrrborjubringen

fu^t, 2) ben ©toff ober bagjenige, bem bie neue fform gegeben
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toerben fott, 3) bic SBerfgeuge, mit bereit |)itfe bie Sai^e aus^^

geführt mirb.

»uT'S ^unftte^re aber öertangt, (nac^bem SBerfjeuge^

foibOTiffe ©toff unb SSorbilb gegeben 1) bie ri c^tige 3tnm en b ung, 2) ge»

'’aut' fc^icEte gü^rung unb 3) häufige Uebung. S)a§ ^ei^t: ber

iftung. ©c^üter foß geteert merben
,
mo unb wie jenes ©insetne onäumenben

2 ,
fei, unb menn er eS anmenbet, bofe er geführt werbe,

um bei ber Strbeit nitht ju festen, ober. Wenn er gefehft h<iif f^i^l

ju oerbeffern
;

enblich, bo^ er nicht mübe werbe, jn fehlen unb fich

tierbeffern p taffen, bis er ohne teichtp orbeiten

geternt hot.

®mnb'
©runbregetn* ju werfen unb

«geht äWar fedhS über ben ©ebrau^, brei über bie Rührung,.
Tjutüt«. jwei über bie Uebung.

5. SBoS auSjnführen ift, mufe burch bie StuSfüh*
rung fetbft erlernt werben."^

®ie §anbWerfer hotten bie Sehrtinge ihrer ®unft auch i^i<ht

mit SBetradhtungen h^r fonbern fteßen fie atSbatb an bie Strheit^

bamit fie baS ©(hmieben burihS ©chmieben, baS ©chnihen bur(hS

©^ni|en, baS ißnftreichen bur^S Stnftreichen, baS !Janjen bur^S

ijanjen u. f. f. ternen. @o foßen fie auch in ber ©chnte baS

©^reiben f(hreibenb, baS fprechenb, baS ©ingen fingenb,

baS 9te(hnen redhnenb ternen. Sie ©dhuten fotten nichts
anbereS fein, atS SBerfftütten, gtühenb oor 2:hötig=^

feit. ©0 Werben bann aße bie SBahrheit jenes SSorteS an ihrer

eigenen gtüdtichen ißrajis erfahren ::2nbemwir bi t ben, werben
wir gebitbet.

6. gür baS, was auSsuführen ift,fott immereine
beftimmte gorm unb iJtorm oorhanben fein.*

9ta(h biefer foß fich ©chüter hotten, inbem er fie oor

Stugen hot unb gteichfom in bie f^uhftohfen tritt. Senn eS fann

^emanb etwas üon fich f^f^’ft hüben, wenn er noch iiiiht

was unb wie eS gemacht werben foß; man mu§ eS ihm atfo jeigen.

©onft wäre eS ja ©raufamfeit, Semonben p jwingen, baS p thnn,

was man wiß, wenn er nicht weih, ß’oS man wiß
; j. 93. wenn man

Oertangen würbe, er foße gerabe Sinien, rechte SBinfet, ^eife bitben,

ohne bah otan ihm poor ein Sineat, ein SBinfetmah, einen

in bie §anb gegeben nnb feinen Gebrauch gezeigt hotte, ißiit aßem
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(grafte mu§ atfo ba§in georbeitet hierben, ba§ für aüeS, tnas tu

ber Schute getrieben tnerben foß, fjoratutarien, SOtufter, (gntwürfe

ba finb, unb stuar fotdfie, bie riditig, tiertö§ti(^, einfad^ unb leitet ju

üerfte^en uitb nac^juutacEien Wären, mögen e§ nun SSorbitber unb ©fiääen

non ©egenftänben, ober SSorfc^riften unb groben bon 2trbeiten fein.

®ann erft Wirb nic^tg SBiberfinnigeg me^r barin liegen, Don bem,

metc^em bag Sic^t gereidit ift, jn üertangen, ba§ er fetie; ber auf

ben Seinen fte{)t, ba§ er gefie; ber in ber §anb bie 5S3erfäeuge

ptt, bag er arbeite.

7. ®er ©ebraudö ber SBerfseuge mufe me^r bnrt^

bie @ac^e fetbft, atg in SBorten gete^ rt werben, b. t).

ine^r burc^ Seiffiiele fetbft, atg burd^ Stegetn.

Ouinctitian*- fagte bereinft: „ßang unb fc^wierig ift ber

2Seg burd)9tegetu, furjunberfotgreid^burdiSeiffnete."
Stber ac§, wie wenig finb bie Sotfgfdiuten biefer ä)7al)nung einge=

benf ! ®enu mit Sorfd^rifteu unb ßtegetn unb Stugnatimen üon beu

Stegetn unb ?tugna^men Don ben 3tugna^men überhäufen fie ft^on

bie erften Stufänger ber (Strommatif in einer fotzen SBeife, bofe

biefe oft ui(ht Wiffeu, um Wag eg fi(h Derbtüfft Werben,

auftatt bie Sache einsufehen. ®ie §anbwerfer fehen wir nicht in

biefer SSeife Dorgeheu, bafe fie ben 'ätnfängern Diete Ütegetn Dor=

fagten, fonberu fie führen biefetben in bie SSerfftätten, taffen fie bei

ihren 5trbeiten jufehen, unb, ba fie biefetben atgbatb nadhäuahmen

fuchen (benn ber äRenfih ift ein nadiohmunggtuftigeg ©efihöfif), geben

fie ihnen SBertjeuge in bie §aub unb tehren fie, wie fie biefetben jn

faffen unb p brehen h^beu. kommen bor, fo erinnern unb

Derbefferu fie fie, febegmat aber mehr burch Seiffiiete, atg burdh

SBorte; unb eg jeigt bie ißrajig, ba^ bie 97achahmung teilet Don

Statten gehe. ®enn eg ift wahr, wag fehr fchön bie S)eutfchen aug*

fprechen; „@iu guter Sorgüuger finbet einen guten 97a dh=

gänger." Unb ber Xerenj’fche 9tugfhrudh: (Sieh Dorau, idh

werbe nachfotgeu! ift ^)kt gtei^faßg am ißtahe. Stuf biefe

SSeife fehen wir bie tteineren ^inber bag @eheu. Saufen, Sieben

unb Derf(hiebene Shiete tebigtich burch SJa^ahmung unb ohne müh^
fame Stnweifungen erternen. ®euu bie Stegetn finb in ber S^hat

^Sornen für bie ©eifter, bie fowoht Stufmertfomfeit atg Stharffinn

erforbern
;
mit Seiffiieteu Werben aber auch bie fchwü^ften ^öpfe ge«

förbert. ®urch Stegetn aüein h^t fich nie Semanb eine Sfirathe

ober ®unft p eigen gemacht, Woht aber burth bie Stugübung fetbft

ohne Stegetu.
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8. ®ie Itefiung beginne mit ben erften 3tnfängen
(ben ainbimenten), ni(^t mit ben fertigen SBerfen.

Ser 3iiitmer nt e ifte r te^rt nömtict) feinen Sefirting nid^t

fofort Stürme nnb Sc^töffer bouen, fonbern bie SC^t beiten, ba§

§oIj fotogen, bie iBatfen bebauen, Södber bobren, Stammern ein=

fcbtagen unb jufammenfügen n. f. m. Unb ber 9}? ater gibt feinem

^ögtinge audb nidbt fogteicb ^ötjfe ju jeicbnen, fonbern er tebrt ibn

juerft f^arben mifi^en, ben ißinfet führen, Sinien sieben, bann täbt

er ibn erft gröbere ^^icbttungen oerfucben u. f. m. Unb mer ein

Siinb im Sefen n nterri ibtet, gibt ibm auch nicht ba§ ganje

93udb b'^^/ fonbern bie ©temente ber @^rift,* erft bie einsetnen

Sncbftaben, bonn ©itben, bie>^auf SBörter, @nbe u. f. m. Saber

finb audb ^^^n Stnfänger ber ©rammatif suerft einjetne SSörter

sunt Stbünbern aufjugeben, bann finb fie baartoeife ju üerbinben,

hierauf tommen eingtiebrige @äbe, bonn jmei^ unb breigtiebrtge

;

bann gelangt man jum ißeriobenbau unb enbticb jur ganjen 9tebe.

8o ift e§ auch in ber Siatettif; suerft ternen fie bie Singe unb

bie SSegriffe ber Singe nach Gattungen unb 9tttunterfdbieben fdbeiben,

bann nad) ihrer gegenfeitigen SSejicbung (eine fotcbe haben aber in

gemiffer SBeife atte ju atteu) anorbnen, befiniren unb togifdb

eintbeiten, fobonn bie Singe unb bie 95egriffe ber Siitge uadb ihren i8er=

binbnngen nnterfudben, wa § ? ,
mooon?, toorum? etwad ou§gefagt

toerben foü, unb ob notbwenbig ober nur juföttig. Stacbbem fie hierin

burdbgeübt morben finb, fo gebe mon jn ben ($^(u§fotgerungen über,

mie an§ gemiffen gegebenen unb sugeftonbenen ©tüdfen ba§ Uebrige

bersuteiten fei, unb eubtidb ju ben Si§furfen ober ju ganjen 2tb=

bonbtnngen üon Sbemen. Qn nbnticber Söeifc mirb man auch in

ber 9tbetorif teicbt Oorgeben; juerft mirb ber ©cbüter einige .3eit

in ber 9tnffucbnng oon ©tinonbmen geübt, bann lernt er ben |)aut)t=,

3eit= unb Uniftanb^mörtern ©bitbeta (Seimörter) beitegen, b'evauf

biefetben burib bie 9tntitbefen (Öiegenüberftettungen) ertüutern,

fobanu bie ißarabbi-'nfen (Umfebreibungen) üerfebieben ermeitern,

berna(b bie eigenttidben Sej eidb nun gen mit ben tro=

bifihen bertaufdfen, ba§ Serbunbene megen ber

3ierii(bfeit be§ 9tu§brude§ üerftetten, enbtiebbie ein =

foiben ©übe in attfeitig ou^gefdbmüdte ummonbetn;
unb bann erft, menn er biefer einsetnen ©tücte ootlfommen mächtig

ift, mirb man jiir Serfaffung ganjer Sieben fommen tönnen, nidjt

eher. SBenn man fo ftufenmeifc in irgenb einer Sunft Oorgebt, fo

fann e§ nid)t febten, bab fdfnede unb tüchtige gortfibrittc gemacht

merben.
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®ie ©rimbtage be§ ©efagten ift erörtert tuorben ®a|)ttel 19,

<Srunbfa| IV.

9. ®ie erften Hebungen ber Stufänger muffen an

betannten Stoffen oorgenontmen m erben.

®iefe Sieget t)at un§ bereit! IX. (ürnnbfa^ im 17. Sapitet,

unb ebenbafelbft ber 6. .3«fofe äuw IV. @runbfa| gegeben: ®er
Sinn beffetben ift, man fott ben Sernenben ni(^t mit

®ingenbef(^n)eren,biefeinem2ttter, feinergiffimg^'

traft unb f ei ne m geg e nm artig en l^ufta nbe fern tiegen,

bamit er nietet mit Schatten ju fämpfen t)ätte. .3 . i8.

(Sinem potnif^en Knaben, ber tefen unb fd^reiben lernt, Wirb man

nic^t tateinifd^e, griec^ifc^e ober arobifetje Sd^riften, fonbern bie feiner

SHutterfprad^e Oortegen, bamit et Weife, Wa! er ma(^t.

Unb Wenn bet ^nabe bie Stnwenbnng bet biatectif(^en Slegetn

tennen lernen fott, fo wirb er ni(fet an iöeifpielen ju üben fein, bie bem

SSirgil ober ©icero entnommen finb, ober on tfeeologifcfeen, potitifdfeen,

mebiäinif(^en Streitfaefeen, fonbern on ®ingen, bie bem Knaben all'

tögtiefe begegnen. Wie 5 . i8 . SSnefe, Sleib, SSanm, §ou!, Scfenle n. f.w.

§iet wirb e! gut fein, bafe biejenigen SSeifpiele, welcfee jur (ärttärnng

ber erften Sieget genommen worben finb, ba fie einmal betannt finb,

ou(^ bei allen übrigen beibefealten werben. @ ! w i t b 5 . 33. in

ber S i a 1 e 1

1

i f „ber i8 a u m" genommen* unb beffen

(Sattung, Unterf(^iebe, llrfacfeen, SBirfungen, unter= unb nebenge*

orbnete begriffe u. f. w. Definition, ©ntfeeilung u. f. f. gezeigt.

Donn wirb angegeben, auf wieöielerlei SBeife etwa! tiom Soume
au!gefagt werben fönne, enblicfe, wie mittelft einer beftimmten Sefetufe»

folgerung au! bem, wa! büfeer über ben 33aum au!gefagt worben ift,

anbere! erfi^toffen unb naefegewiefen werben fönne u. f. w. 31adfe=

bem auf biefe Sßeife on bem einen, onbern ober brüten QSeifpiele ber

^ebraudfe ber Siegeln erflart Worben ift. Wirb e! bem Knaben leiefet

Werben, eine oollftönbige Slai^afemung in ollen übrigen Dingen bur(^=

jufüferen.

10. Die Sla^afemung fealte fidfe ftreng an bie bor=

gefeferiebene gorm; fpäter tonn fie eine freiere werben.

3e mefer nömli^ bie iöilbung eine! neuen ©egenftanbe! feinem

Sllufter ongepafet wirb, befto mefer unb befto genauer prögt fiel; bie

fjorm au!; Wie bie ätlün^en, weiefee mit bemfelben Stempel geprägt

werben, unter einanber unb mit bem Stempel ganj öfenlii^ werben

@benfo ift e! bei ben 33ücfeern, welcfee mit Öettern gebrmft werben,

be!glei(^en bei ©ufefadfien ou! SBo^!, (55pp!, SJlctallen u. f. W.
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(goöiel e§ atfo mögüd^ ift, fc^üe|e aud^ bei ben anberen Strbeiten

bte 97od^biIbung (tuenigftenS bie erfte) unmitteibar an i"^! 5ßor»

bitb an, bi§ §anb, ©eift, .ßitnge fefter geworben, fic^ freier ju be=

wegen unb mit fetbftftänbigem ^uge 2tet)nli^e§ ju geftatten fic§ an=

gewöhnt l^aben. SBer 5 . 33. f(^reiben ternt, ber möge ein bünne§,

etwa§ burcE)fct)immernbe§ ^^af»ier nef)men unb e§ auf ba§ ißrogramm

ober bie 33orf(^rift legen, bie er nadibitben Witt;* fo Wirb er bie

ßüge ber bur(^fc§einenben ^nc^ftaben teilet nac^bitbcn fönnen. Dber

mon täfet bie Sßorf^riften mit einem matten, getbtit^en ober bräun'

fidlen garbenton auf reine§ ißofiier brudten, bamit bie ©d^üter mit

ijeber unb iSinte auf jenen @f)uren nad^äujietjen unb baburd^ biefetben

ä^riftjüge in berfelben gorm nad^jnbitben fi(^ gewönnen. @0 tarnt

aud^ im ©tit ju jeber an§ einem ©dtiriftftetter oorgetegtcn ®on=

ftruttion (gitgung), jn einem @a|e, einer ißcriobe 2te|ntid^e§ nac^'

gebitbet werben. 3 - wewt e§ Reifet: „rei(^ an ÜKittetn," fo

taffe man ben Knaben nac^bitben: „rei(^ an ®etb, reid^ an

tßiet), rei^ an SBeingärten" n. f. w. Söenn ©icero fagt

:

@ubemu§, nad^ bem Urttieite ber get efirteften ÜÄänner
wo^t ber erfte in ber ©ternfunbe, — fo tann in mögtid^ft

getreuer iJlad^atimung gefagt werben: ©icero, nad^ bem Urttieite

ber gete^rteften ittebner wot}t ber erfte in ber 33ereb=

famfeit, — ißantuS, nai^ bem Urt^eite ber ganscn
^ird^e wo’^t ber erfte im Stiioftetamte n. f. w. ©0 möge

in ber Sogif ber ©dtinter ba§ ®itcmma: (Sntweber ift 2:ag

ober 97ad^t; nun ift aber je^t iJiacfit, fotgti(^ ift nidt)t

Sag, burdf) eine gleiche (Itegenüberftettung unmittetbarer (contra*

bictorifd^er) @iegenfä|e nadtibitben ternen; j. S. entweber ift er

rot) ober gebitbet; nun ift er rot); atfo — ober: entweber
war ^ain fromm ober gotttoS; ®ain war ni^t

fromm n. f. w.

11. Sie ätdnfter für ba§ 2tugäuf nt^renb e fotten fo

oottfommen at§ mö gtidti fein, bamit, wenn fie .gemanb
burdf) Slact^almnng ooftftänbig jum 3tu§brucEe bringt, er

für oottfommen in fei ner ®unft gef) nften werben fönne.

Senn Wie ttdiemanb nadt) einem frummen Sincat gerabe Sinien

3iet)en tann, fo fanit anef) ittiemanb nod) einem fet)tert)aftcn Urbifbe

ein guteg tttod^bifb geftatten. SKan mnfe atfo ba^in arbeiten, baB
für Stffeg, Wag in ber ©d^ntc, ja wag im ganäcn öeben
getrieben werben foft, waf)re, fidlere, einfad)e unb
teid)t nact} 5 nat)mcnbc SSorbitber oor^anben feien —
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mögen e§ nun SSifber üon gingen, (Semfttben, ober SSor-

fc^riften unb Siegeln fein, mögfic^ft furj unb (i(!^töo£[, felbftoerftänbtid)

unb ou§no£)m»to» ma^r.

12. ®er erfte SJacE)af)mung§Oerfuc§ mu^ fo genau
,

afö möglict) fein, bamit bom SSorbilbe au^ nt(^t im

fieinften abgetbic^eii toerbe.

®aö fiei^t, foweit bie^ möglich ift. Siot^menbig ift e§. 2fße§

grfte ift für ba§ gotgenbe gtcid)fam bie ßJrnnbtage; ift biefe feft,

fo fann auc^ baö Uebrige barouf feft aufgefü^rt metben; ift fie wonfenb,

fo mirb aud^ biefe§ ibonfen. Unb mie nac^ ber 93eo6acE)tung bet

Sterjte bie f^etiler ber erften SSerbauung auf ber jtoeiten

unb britteu Stufe uid^tme^rgut gemad^ttocrbeufönueu:

fo ift e§ aud^ Bei jeber S8erri($tuug
;

bie erften Slbmeid^nngen ftefien

allem Siadfifotgeuben im 2Sege. S)af)er bertangte 2;imot^euö ber

SOtufifer* bon benfenigen ©(^ülern, Wetd^e bie 2tnfang§grünbe ber

£unft anberStbO gelegt Ratten, ein bof)pette§ §onorar; er fjftegte

nämti(^ ju fagen, e§ berbofjfiefe fidt) für i^n bie SlrBeit, wenn er

erft wegte^ren foUe, W(j§ fie f(^Ie^t gelernt l^ätten, unb bonu

tefiren, Wa§ rid^tig ift. 9Kan mu§ fid^ atfo SJiü^e geben, ba^ fi(^

bie Schüler ber SSorbitber i^rer ®unft bur(^ forgfättige 9iad^=

afimnngöberfud^e boßftönbig bemäd^tigen; beim ift biefe S^wierigfeit

einmal überWunben, fo werben bie onberen bon felbft weilten. Wie

eine Stobt, bereu 2:t)ore erobert fiub, in ben Rauben beö Sieger^

ift. Stile Ueberftürjung ift ba^er ju bermeibeu, bamit mon nie ju

bem Siad^folgeubeu überge’^e, bebor ba§ löorl^ergefienbe !^inreid^eub

genau feftgeftellt ift. ®er eilt genug, ber nie abweidfit bom
SSege. Unb ein SBerjug, Weidner auf bie fdf)icfli(^e gefU
ftellung ber ^rinjifiien (©runbäüge) berWeubet wirb, ift

uocl) feine SSerjogerung, fonberu ein auf e^nlidfier SSor^

ffirung jur leidsten, fd^nellen unb fidleren SSeWaltigung be§ 9?nd^=

folgenben.

13. S)er fje^ler mu^ bon bem auwefenbeu ße^rer
berbeffert werben; jeboc^ unter Slufülirung jener SSor=

fdirifteu, welche wir Siegeln unb Stuöna^men bon ben
Siegeln nennen.

2)0^ bie SÜünfte me^r burc^ Seifpiele, otg burd) Siegeln bei=

gebracht Werben follen, ift big je^t gelehrt worben; je|t füge id;

^inju: Ißorfc^ri ften unb Siegeln finb anäufc^lie^en,*
weldie bog SS erfaliren leiten unb geiler ber^inbern follen

unb äwar, inbem man in entwidelter SSeife anfjeigt, wag in bem
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^orbiibe nur in üer^üHter SBeife entijniten ift: bon njo bte 3tn§=

fü^rung beginnen, h)oranf fie ^ingieien, toie fie fi^ be=

ttjegen folie, unb tnarunt ein gerabe fo unb ni(^t anberg

gefc[;e^en miiffe. ($rft biefe§ toirb eme fefte ^enntni§ ber ^nnft nnb

Serlnfeiid)feit unb ©ic^er^eit ber 97ac^a^ntung öerlei^en.

2(ber biefe SSorf^riften inüfjen fo lurj unb eins

ieiK^tenb fein, ate ntögli(^, bnmit man nicEit bei i£)nen alt werben

nutzte, fonbern, bnmit, ma§ einmal begriffen Worben ift, beftänbigen

iJtn^en gewätire, wenn e§ bei ©eite gelegt worben ift; fo wie für

ein Sinb, wctdieS getjen ternt, ^nieftreifen* bon Stufen finb, wenn

fie mic^ ffjöter nidjt metjr gebrandet Werben.

X.
14. S)ie bottfommene ®nnfttef)re beftef)t au§ ber

©gntfiefe nnb Stnatgfe.

f)iebei ber ©tjnt^efe bie ^nnfüpartien jufolten, l^aben

inuiigen tuif ojen (^afj. 18. @runbf. V.) an ben SSeiffjieten ber 91otur nnb

anL^a" ber ^anbwerfer gejeigt. Sa^ bie fi)nt£)etifct)en Uebnngen meifteni

Mm Bovj oorauSäiigel^en ^aben,* beWeift überbie^ ba§ 97oc^ftet)enbe : 1) weit überolt

ftfiiden. bei bem Seichteren begonnen werben foü; -wir berftet,en ober leichter

l'
bag ©igene, at§ ba§ giewbe. 2) ®ie ©chriftftetter berbergen abfichttich

ben ^unftbau ihrer SBerfe; baher bie ©chüter beim erften Stnbtitf

faum, ober nii^t einmal faum, im ©tanbe finb, in benfetben einäu*

bringen; fie werben e8 aber im ©tnnbe fein. Wenn fie fich jubor an

jenen tunfttoferen, fetbfterfnnbenen ®ingen geübt höben Werben.

3) 3Bo§ borjugSweife beabfichtigt Wirb, mufe auch borjng§weife ge»

trieben werben. Stßir beabfiihtigen ober, bie Kunftfchüter ju gewöhnen,

neuen ©rfinbnngcn na^jnjagen, ni(ht ober bto^ baö iBorhanbene jn

benü|en. (SBergt. wa§ barüber im 18. Sof)itet, ®rnnbfa| V.,

gefagt ift.)

«inaiiju» jg gg ntüffen jeboch bnrchgehenbö genaue 2tnatt)fen ber

iüuitgm.frernben ©rfinbungen nnb SBcrfe hiu^ugefügt werben. ®enn erft jener
finb jebod;

anjui*
ift cine§ ÜBcgeä hi^reidhenb fnnbig. Wer ihn öfter hi» nnb hei' burch=

Miieüm. meffen. Wer atte nnb bo ihm begegnenben S'reuj* unb Ouer=

nnb ©cheibeWege fennen gelernt höt; überbie^ gibt e§ fo oerfihiebene

nnb gewiffermahen nnbegrönäte SSerhöttni^e ber Singe, ba| 2ttle§

Weber in Stegetn eingefchtofeen werben, noch einem ©insetnen in ben

®o))f tommen tonn. SKehreren ift 9}Je.hrere§ gegeben; unb eö Wirb

unfer nur bann. Wenn wir eö anffuchen unb fennen lernen unb burdh

SSetteifer nnb 97achohmnng nn§ in bie ©timmnng oerfehen. Stehn*

tidhcö h^iboränbringen.
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16. SSir lüoKen alfo bie§, ba§ in jeber Sunft für 31tte§, tt)o§

t)on berfetben geleiftet tüerben foll unb fanu unb geleiftet ju tuerben faftima

f)flegt, SSorbitber ober ®lufier fiergefteßt Werben, ooüftänbig «nb

üoHfommen, mit feitwärtö nngebracE)ten SSeifungen unb 9Jegetit, toetd^e

bte 93erfal)rung§arten für ba§ SluSgefü^rte unb SluSjufüt^renbe bar=

legen, bte 91ac^o^mung§üerfuc^e leiten, geiler üerl)üten unb begangene

üerbeffern fotten. ®ann müffen bem (Spüler onbere unb immer

mieber anbere SSeifftiele gegeben werben, welche er einzeln ben 9Jtu=

fterbilbern anjupaffen unb bnrc^ 91a^al)mung be§ Sle^nli^en 21e^n=

lid^eä :^erüorjnbringen ^ot. hierauf mögen frembe SBerle (aber nur

folc^e non anerlannten Zünftler) befic^tigt unb ben genannten 3Sor=

bilbern unb ^nnftregeln angef>a^t Werben, bamit einerfeits bie 2In=

wenbung berfelben beutlid^er erljette, anbererfeiti ber ©c^üler bie

®nnft, ba§ ©ünftlidie (©emad^te) ju nerbergen, fic^ aneigne. Unb

burc^ biefe fortgefe|te Uebung Wirb er erft im ©tanbe fein, über

bie ©Köpfungen ber Sunft unb bie ©diön^eit berfelben, fowolil bei

fid) felbft, al§ bei anbern ein Urtlieil abpgeben.

17. Siefe Uebungen ftnb fo lange fortjufe^en, big

fie bag ©epröge ber ®unft anne^men.
Senn ber allein Wirb ein Sünftler fein, ber in ber

^unft geübt ift.

XXII. iäaptfef.

2)ie üiRct^obe ber Sprotten.

1. Sie @pra(^en werben nid^t gelernt alg iSeftanbt^eil ber

93i(bung ober SSeigl^eit, fonbern alg ein ^ilfgmittel, um SSilbung ju

gewinnen unb anberen mitjutbeilen.* ,@g finb bemnad) ni^t alle

©prad^en ju lernen, wag unmöglich — au^ nid)t biele, wag unnü|

wäre, ba eg bem ©ad^unterri^te bie nötl)ige entjoge, fonbern

nur bie nol^Wenbigen. 97ot!^wenbig aber finb bie Slfntter*

fprad^e für bag gewö^nlid^e Seben unb bie Slad^barfpradfien für

ben Umgang mit ben IRa^barn; fo ift für bie ißolen ^ier bog

Seutfd^e, anberwärtg bag Ungarifd^e, SBalad^ifd^e, Sürfifdtie; — fobann

bag Sateinif^e, um wiffenfd^aftlic^e ©d^riften lefen ju fönnen,

wie eg unter (Siebitbeten üblii^ ift, enbli(^ für ip^ilofop^en nnb

iderjte @5riedt)ifd) unb Slrabifdf), unb für Sljeologen ©ried^ifd}

unb §ebräifdt).

2. ©ie finb nidfit alle öollftänbig ju lernen, big änr

SSolllommenlieit, fonbern nur nacl) 33eborf. Senn eg ift
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nötl^ig, griec^if(^ unb '^ebräij'c^ fo fertig p ffired^en, luie bie
""

SKutterfpra^e
;

e§ fe{)tt ja an Seiiten, mit benen man ff3recC)en fönnte

;

el ift genug, ba^ mon fid^ biefetben aneignet, um SSii^er tefen unb

nerfte^en p fönnen.

fw/'u
mit bem (Sad^unterric^ te

fenien gteictien Schritt £)atten, oorjügtit^ in Der ba§ man

©"genl'
gteid^ Diel <Sac^tic^e§, mie ©tsrac^tid^eä er»

ftänte. lerne — ebenfomo^t begreifen, at§ fid^ au§pbrüden. ^5)enn mir

bitben SJlenfdEien, ni(^t ißapageien, mie Kapitel 19, @runbfa| VI. gejagt

morben ift.

'4. S)arau§ ergibt fidt) er ft eng, ba| bie 333örter nii^t abge»

«mitteift fonbert öon ben ©acfien p ternen ftnb; ba bie ©ad^en abgefonbcrt

befte'^en, noc^ öerftanben merben fönnen, fonbern nur je nad;»

temien bem fie üerbunben finb, ^ie unb ba borfommen, bie§ ober jene» be»

mirfen. ®iefe Betrachtung mar für mi^ bie Berantaffung, bie

©blocken „Pforte ber ©brachen"* p öerfaffen, mo bie SBörter, p ©ähen

»eita. äufammengefngt, pgteidh bie ^ufammenfügung ber ©a^en augbrüden,

— mie man gtaubt, mit nicht ungitnftigem (Srfolge.

to^nife
ergibt ft^ baraug, ba§ für 9tiemanben bie ooü»

bec aanjen ftänbige ®enntni§ irgenb einer ©brache nothmenbig ift; unb menn

eine fotche anftrebtc, bieh tädhertich unb ungereimt märe,

inatibem 2)enn uidht einmal ein ©icero h^tte bie ganje tateinifihe

wtnwg. (unb er mirb ja für ben beften 3JJeifter berfeiben gehalten)

tune, ba er gefteht, bie Stugbrücte ber |)anbmerfer

nicht ju fennen; benn mit ©^nftern, SIrbeitern hatte er ja nie

einen Umgang gehabt, fo bah meber alle ihre Slrbeiten gefehen,

noch t>ie Bejeichnungen für bog, mag fie trieben, erlernt hätte. Unb

p melchem ^toedfe hätte er eg lernen follen?

toeucm 6. 2)ieh beachten nicht (^ene, meldhe unfere „ijiforte ber

,!lfot:tc
©brachen" ermeiterten, inbcm fie biefelbe mit höchft ungebräuch»

liehen SBörtern, unb oon SDingen ooüftobften, melche Don ber gaffnngg»

^Änen”
ä)^tt entfernt finb. ®ie „Bforte" fott nidhtg mehr

ge^an» alg eine Ißforte fein, meitereg ift einem meiterem ^eitbunfte an»

heimgegeben, äitmal bag, mog entmeber niemalg oorfommt, ober

?ot(tf bu menn eg ja oorfommt
,

ang ben ^ilfgbüdhern (Bofabularien,

n'cn"r SBörterbüdhern, Herbarien u. f.
m.) genommen merben fott. ®eghalb

citi" bec ‘^“th eine t n t e r t h ü r ber S a t i n i t ä t"
,

(melche ich

ni(bc"bon'
öeralteten unb meniger gebräuchlichen SBörtern jnfammenpftellen

ciibet. begann) nnterlaffen.
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7. ®ritten§ ergibt ftd; borau§: 2Bte ber SSerftaub,

ift auc^ bie ©t^rad^ebei bcn Knaben öd r jugätoeif e a n «nbiidje?

tinblid^en Stoffen 50 bitben, alte§ iOtänntid^e n b e

r

für ein reifere^ 3tlter ju beffern. ^J)enn e» töäre umfonft, n^nmmd^t

wenn man ben Knaben einen (Sicero ober anbere gro^e Stntoren, g“™,,

wetd^e Swinge be^^onbetn, bie über bie finbtic^e fjaffunggfroft ^inau§= ,.

gelten, üorlegen Wollte. ®enn wenn fie bie Socken nidjt faffen, wie »orteacn.

. werben fie bie £unftgriffe begreifen, biefe ©adben fraftüoll jnnt 2tn§=

brucf jn bringen? SBeit nü^tid^er Wirb biefe <wf geringere

Stoffe üerwenbet, bamit Sf)ro(^e nnb SSerftänbni^ nnr

ftnfenWeife anSgebitbet werben. ®ie 97atur mac^t

feinen Sfirung, au^ bie ^nnft nid^t, wenn fie bie

Jlatur nad^a’^mt. grül^er mn§ man bie Slnaben teuren, ju gef)en,

afe Xänje anfjufüt}ren
;

efier ba§ Stedtenfferb reiten, at§ auf fjräi^tig

gejüumten fRo^en jn reiten; efier fallen, af§ ff3re(^en; efier fpred^en,

afö eine fRebe Raffen; bennfJieero ftefft e§ in Sfbrebe, ba^
man ^f^'^anben bafiin bringen fönne, 511 reben,

ber ni^t ffjre^en fann.

8. SBa§ nun bie SBieffpr ai^igfeit ober ^oft)gf otie

betrifft, fo Wirb bie (Srfernung üerfd^iebener Sfjrod^en burd^ bie bie S8iei=

nad^fte'^enbe itRet:^obe furj unb feitet gemalt, wefc^e wir in fofgenbe

ad^t iRegefn einfi^fie^en.

9. Sf)rad§e mu^ für fid^ affein gefernt
werben.

^nerft atferbingg bie 3Rufterff)rad^e,* bann biejenige, Wefd^e an

bereu Steffe ju gebraudfien ift, etwa bie Sfirad^e be§ fRai^barooffe§,

(bennbieUmgangSffiradfienfinb nad^meinerSRei*
nnng ben gefefirten oorau§äufd^iden), bann Satein,

nad^ biefem @ r i e d^ i f (^ , $ e b r ä i f d^ u. f. w., immer eine nac^ ber

anberen, nie ein ißoat jugfeid^, fonft terwirrt eine bie anbere. @ n b f i dti

febod^, na^bem fie burc^ Hebung bereite gefäufig geworben finb,

fönnen fie fel^r bort^eif^aft mit ;pitfe öergfeic^enber @rammatifen

nnb 28örterbü(^er mit einanber in S3ejie^ung gefe|t werben.

10. .^ebe Sf)ra(^e mu| einen gewiffen 3 ^ 1 ^=

r a n m ä u g e m e f f e n erl^aften,
bamit wir nämtii^ nic^t au§ bem iöeiwerf ba§ §auf)twerf

- mad^en unb bie für Sacfiftubien nötf|ige Söorte öerfieren.

SBeif bie 3R u 1 1 e r f f)
r a df| e an Ofegenftänbe anfnüpft, wefd^e fi(^

üffmätiti^ bem 58erftanbe erfc^fie^en, fo beanfpruc^tbiefefbe
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ito^iBenbigertPeife in ef) re re etwa od^t bi&

^e!^n, nämti(^ bie ganje ^inbt}eit, nebft einem !J^eiie be§ Snaben^

alter§. |)ierauf fonn ju einer anberen UmgongSfi^rac^e geschritten

iticrüen, oon benen jebe im Zeitraum non einem Q a h

r

e

(eicht erfchöpft merben fann; ba§ ©tnbinm be^ £ateinif(^en fann in

jmei fahren,* ba§ be§ @rie^iS(^en in einem, ba§ be§ §ebräiS(^en

in einem ©emefter ooßenbet merben.

11. :3ebe Sprodhe mufe mehr burch ben &
b r au ch, al'§ bnrch Siegeln gelernt merben,*

nämlich tmr^ |)ören, Sefen, SBieberlefen, Slbfchreiben unb

bnrd) fchriftlidhe unb mnnbliche 91a^ahmung§oerSuche, unb jmar fo

häufig mie möglich- Silan nergleiche, ma§ im oorigen ^afiitel Siegel

I. nnb XI. gefagt morben ift.

12. (SioihfollenbieSlegelnbenöebraudiför^
bcrnnnbbefeftigen.

(S)arüber mürbe im oorigen Kapitel Siegel II. gehanbelt.)

3)a§ ift befonberä oon ben gelehrten Spradhen, meldhe mir au§

IBüi^ern fdhöpfen muffen, jn berftehen, bodh au(h oon ben neueren.

®enn auch ba§ ffranjöfifche, -®eutfdhe, SSöhmifdhe, Ungn*

rifdhe tarnt in Siegeln gefaxt merben unb ift bereits gefaxt morben.

V. 13. ®i e fpro chlichen Siegeln muffen grammatifch
nicht p hilofophifch f ein,

b. h- fw foüen ni(ht na(^ bem Urfprunge unb ber 35egrün=

bnng oon SBörtern, SlebenSarten unb Ißerbinbungen grübeln, marum
eS fo ober fo fein müffe, fonbern ganj einfach auSeinanberfehen, maS

ba gef(hieht unb mie es ju gef^ehen ho^e- feinere ©rforfdhung

ber Urfachen nnb SSerbinbnngen, ber Slehnlichfeiten unb Unähnlidh=

teilen, ber Slnalogien nnb Unregelmä^igteiten, mel(^e bei ben (Singen

nnb SBörtern oortommen, geht ben (ßhtloffph^*! <^'6 t)en ißhttologfo

hält fie nur auf.

VC. 14. S3ei ber Slnfftellung oon Siegeln für eine

neue Spache mu^ bie bereits betannte Spra(he als

Slorm (Slichtfdhnur) gelten, fo bn^ «injig unb ollein bie

Slbmei^nng jener bon biefer anfgejeigt mirb.

(Senn baS ©emeinfame jn mieberholen, ift nidht nur unnüh,

fonbern fogar fchäblich, meil eS ben (Seift burdh ben Schein größerer

SBeitlänfigteit unb Slbmeidhnng, als in ber (Shat oorhanben ift, ab»

fchredt. (8. in ber griechifchen ©rammatit braudhen bie iöegriffS»
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beftimmungen (Definitionen) ber §auf)t: nnb B^ittnörter, ber ©nbungen

(gölte) unb ober ftintaftif^e 9?egetn, toelc^e nid^tö 97eue§

enthalten, feineimegS loieber^ott p toerben, toeit ooronSgefe^t toirb,

ba§ man fie bereite inne^abe. <S§ möge atfo nur Dasjenige t)or=

gelegt merben, worin baS ^riec^if^e oon bem ©ebrau^e beS bereits

betannten Sateinifd^en abweidfit. Unb bann wirb fic^ bie griedEiifd^e

(Srammatif auf einige Blätter pfammenäiefien taffen, unb atteS Wirb

beutti^er, teid^ter unD fi(^erer fein.

15. Die erften Hebungen in einer neuen <3f)ra(|e

muffen an einem bereits betannten Stoffe borge»

nommen werben;
bamit nömti^ ber (Seift nidtit gteid^jeitig auf (Segenftanb unb

SBort feine 2tufmerffamfeit richten mü|te unb eben baburc^ jerftrent

unb abgefi^wöd^t Würbe; fonbern auSfd^tiefetid^ auf bie SBorte, um
fie leictiter nnb f^netler ju bewöttigen. @in berartiger Stoff werben

5 . 8 . ^oted^efen ober bibtif^e (Sefdtiid^ten, ober fonft etwas f(^on

im borl^inein 8efannteS fein. (Stfan fann bietleic^t aud^ meinen

„8 or^of" ober meine „fßforte" benü|en, obwotit biefe Wegen

i^rer ^nrje mefir pm SJtemoriren geeignet finb, jene anberen ober

pm ßefen unb SBiebertefen, unb jWar Wegen ber öfter öorfommenben

SBieber^otung berfetben Sßorte, bie fi(^ boburc^ um fo getreuer bem

8erftänbniffe unb bem (Sebädfitni§e einf»rägen.

16. Sttte St)ra(^en fönnen atfo na^ ein unb ber» vin.

fetben Sttetl^obe geternt werben,
nömtic^ bnrd^ ben Öfebraud^, unter Beifügung ber teic^teften

fRegetn, wetd^e nur bie Stbweid^ungen Oon ber bereits betannten

Sfjrad^e bart^un
;
bonn bur^ Hebungen an betonnten Stoffen u. f . W.

8 on ben Sfira^Vn, wetdbe o otttommen erlernt
werbe.n folt en.

17. Do| nid^t atle Sfira(^en, wetj^e man lernt, mit berfetben

Sorgfalt p lernen finb, ^oben wir bereis om 2tnfonge biefeS ^a» pnb St

f)itels erwähnt. Diefe Sorgfalt gebülirt oorjugSWeife
ber SDJutterffjro^e unb bem Satein, bamit bie Sd^üler mmsu

berfetben üolltomm en mä^tig werben. @in fold^eS @fro^» Sb'"»«
ftubium ift auf üier SebenSatter p Oertlieilen. »>>«

DoS erfte ) 1 bie ftammelnbe Äinbljeit, baS \ roo man I beliebig.

baS jroeite
i ., ) beranroacbfenbe Knabenalter,

( fprecben ) eigentticb.

baS britte I
j

bie btü^enbe gugenbjeit, I lernen
j

jiertic^.

ba§ oierte
j

Ü*
(

ba§ fräftige iOlanneSatter,
| folt f fröftig.

domeniuS. 12
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SBarmn

alfo?

S^tereilet

0prac!^5

Xd)X''

bii^cr.

I. ®et

Sßor^of.

18. S)enn nur ftufentneife fc^reitet man rid^tig öormärt§; fonft

Wirb alleä öerworren, fiaffenb, jerrtffen, wie e§ bie ÜKeiften an

fic^ feibft meift erfahren. 2)nr(^ biefe öier Stufen aber werben bie

ber Sfjrac^e Sefliffenen teilet fiinbur^ gefü'^rt werben, wenn bie

|)itf§mittet für bie ©rternung ber @f)ract)en gewä'^tt fein werben,

unb jwar fowotit bie Se^rbüc^er, wetcEie ben Spülern in bie

§änbe gegeben werben, atö am^ bie Seitfüben, welche jum ©e»

braucfie ber Sei) rer jufammengeftetlt werben foHen,^ beibe furj

unb met:^obif(^.

19. Se^rbü(^er foöen na(| ben SKterSftufen bier fein:

I. Set ^Ot^of (Vestibulum.) i ber Sprache (j. 33.

II. Set Bittgang (Janua.)
[

ber Iateinif(^en) mit

III. Sll§ (Palatium.) ( i:^ren §ilf§'
IV. Sic 0(^ß%(ttttttttCt (Thesaurus.)*] b ü ^ e-r n.

20. Ser Sotl^of fott ben Stoff für bie ftammetnbe ®inbf)eit

entfiatten — einige l^unbert SSörter, in Sfirücfitein jufammengefa^t,

nebft angef)ängten Seftination§= unb ^onjugationStabetten.

©itgMig-
(Sebrauf^e fte^enben SBörter

ber Sfira^e, etwa ac^ttaufenb, entfiatten, in furje Sä|e gebrad^t,

bur^ wef^e bie Sa^en felbft in i^rer natürfid^en Qieftatt au§ge=

brüeft Werben.* Siefem finb beijufügen furje unb ffar gefaxte

giegetn ber Sf)ra(^fe:§re, wef(^e bie Wafire unb urff)rüngfi(^e 2frt

unb SBeife leidet fa^fid^ barfegen, wie bie SBorte biefer St^racfie ju

fd^reiben, au§juff)redt)en, ju bifben, unb p gebram^en finb.

22. ®a§ foff mannigfad^e (Seffirä^e über affe

^au§. mögfid^en OJegenftönbe, mit at[er|anb 9leben§arten unb äierfid^en 9Iebe=

wenbungen (f^foSfefn) au§gef(^müdt, nebft Ütanbbemerfungen über bie

Sdfiriftftetfer, au§ Wefdfien fie entfefint finb, entsaften. Bunt Si^fuffe

aber mögen' Slegefn ange^üngt fein, wie bie SlebeWenbungen unb

Sfirü^e taufenbföftig ju öeränbern unb an^sufdfimüden finb.

IV. 2)ie 23. Sie 0(i^a%{atntnct aber ftnb bie ffaffifd^en Sd^riftftetter

fomm«. fefbft, bie über bie tierfd^iebenen ©egenftänbe mit ®raft unb 9Iac|brud ge*

fd^rieben fiaben, mit ooranggefd^idten fRegefn über bie 33eobac^tung

unb Sammfung bon ^raftfteüen unb über bie genaue ®erwe(^§fung

bon (£igentpmfi(^feiten (Qbiotigmen ber Sfira^e), worauf befonberg

jn adfiten. 9Son biefen Si^riftfteffern finb einige für bag Sefen in

ber Si^ufe ju wäf)fen; über bie anberen möge ein SSerjeic^ni^ äu=

fammengefteöt werben, bamit, wenn fpöterfiin @iner Suft ober @e*
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legen^ett l)at, über biefen ober jenen ©egenftanb bte ooUjtänbigen

Siutoren nac^äujd^tagen, er wiffe, toet^e e§ jinb.

24. ^ilfäbüc^er Werben jene genonnt, wel^e baju bienen, bte

Se^rbüd^er leii^ter unb mit größerem ©rfolge jn gebrandben. 97äntli(^

für ben „SSorl^of" ein angepngteS fteineS S!Börterüer =

^eit^ni^ an§ ber iDlutterf firodtie in§ Satein nnb an§ bem

Satein in bie iOfutterfbrot^e

;

für ben „(Eingang" ein e tljmol ogi f (^e§ SBörterbudb,

weld^eS bie SBnräelwörter in iliren SIbleitnngen unb .3ufowmenfe|ungen

au§ bem Satein in bie SJiutterfjtrat^e bnrt^füfirt, unb ben @runb

für bie Söebeutungen angibt;

jum „2Bo l^nfiaufe" ein f)f) raf eologi fdE)e§ 2Börter=

bud^ in ber 3}iutterff)rad^e, im Sateinifc^en (unb wenn

uött)ig, au(^ im ©riedtiifd^en), met(^e§ bie oerf^iebenen 9ieben§arten,

bie jierlid^en Benennungen unb Umft^reibungen ber (Siegeuftänbe,

melcEie im „SBofin^aufe." felbft berftreut borfommen, pfammenfa^t,

— mit Bejeic^nung ber ©teile, wo fie ^erfommen;

ber „@cf)a|f ammer" enblid^ wirb ein allgemeines

91a (bfd^Iagebu als Borratpfammer pr ©rgänpng beigegeben,

meldfieS ben Borrat^ beiber lateinifi^en unb griec^ifdfien)

fo auSeinanberlegt, bafe e§ nit^tS geben foH, ttaS ^ier uit^t p finben

märe; unb ba^ alles auf ein §aar p einanber um baS

©igentlidfie in eigenttidiier, baS liebertragene in übertragener, baS @c^erä=

fiafte in f^erjfiafter, baS ©ftrid^mörtlic^e in fftricfimörtlid^er SBeife

u. f. f. auSpbrüden. ®enn eS ift ni^t ma|rfdf)einlid^, bafe bie

©f»i^U(^e irgenb eines BoIfeS fo armfelig märe, ba^ fie nii^t ent=

meber einen liinreidEienben Borral^ an SBörtern, Bebensarten, ©ä|en

unb ©prid^mörtern befä^e, mofern biefe nur oerftänbig georbnet unb

bem Sateinifc^en angepa^t werben — ober bod^ befi|en fönnte,

Wenn man eS fic^ nur angelegen fein lie^e, nad^pa!^men unb 9lel^n=

lid^eS aus 2lel)nlid^em fieranpbilben.

25. ©in berartigeS, allgemeines Bad^ft^Iagebudt) l^aben mir biS=

:^er üermifet. S)er polnifc^e Sefuit Gregor ©napiuS* f)at jmar

bur(^ fein unter bem SÜtel „ißoInifi^4ateinifc^=gried^ifc^er U^efauruS"

erfi^ieneneS SJJerf feiner Bation einen oorjügtid^en ®ienft geleiftet: aufeec

aber br ei er! ei ifteS, WaS man mit Bet^t an bemfelben bermi^t.

(ärftenS; ba^ er nod^ nic^t alle SSörter unb BebenSarten ber

SanbeSfprai^e barin pfammengetragen l^at, — als bann, ba^ er

fie nicfit in berjenigen Orbnung einget^eilt I)at, bie wir foeben an^ »«t^.

6na^iu§

lüäve

tt)ün=

12*
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gebeutet :^a6en, fo ba| ba§ ©injelne bem ©iuäetnen, ba§ @tgentü(i^c

bem ©igenttid^en, ba§ 2:ropifc§e bem Srot^ifc^en, ba§ SSerattete bem
SSerafteten (fomeit bie§ ausführbar ift) entf^redhe; mo burdh bte

©igenthümlichteit unb ber (Slanj betber tuie ni(ht minber

ihr 9{eidt)thum in gteidiem SKa^e offeubar merben mürbe. 2)enn er

fügt jebem hotuifdheu SBorte unb ©a^e lateinifdhe in großer Slnjatit

hinju; mir münfchen aber, ba§ baS ©injetne bem (Sinjetnen

entfhredEie, um jeben jiertidhen tateinifd^en StuSbrud in unfere

äu übertragen ! SJaburdE) mürbe nämtidt) biefeS iJta^f^Iagebuch auch jum
ilebertragen beliebiger 95üdher auS bem Satein in bie Sltutterfhradfie

unb umgefehrt öortrefftidh bienen, drittens bermiffen mir in bem

fauruS be§ ©nahiuS eine größere ©enauigfeit in Stnorbnung ber Steihen»

folge ber StebenSarten
;

mir motten nämtidh nid^t, bah fm beliebig,

aufgehäuft merben, fonbern eS foßen bie Sßufter für bie t5)arftettung

einfadher unb gefdhidhttidher ^Begebenheiten borangehen, bann gröbere

Stebeftüde, unb hm^öuf ^Jie erhabeneren ober fdhmierigeren unb fet=^^

teueren hoetifdhen ©teßen unb jum ©dhtuhe baS SSerottete fommen.

26. Slflein eine boßftänbige Slnteitung über bie Stntage eines

fotdhen attgemeinen 9ia(hfdhtagebudheS motten mir auf eine

anbere auffdhieben, beSgteidhen au(h über bie fhejiette

2lrt unb SBeife, mie ber tBorhof, bie (£ ingangSth üre, baS

SBohnhauS unb bie @dha|fommer anjutegen feien, um unfeht^

bar baS ju erreidhen, maS mir motten, SSerootttommnung ber

mirb bei ber befonberen Einrichtung ber ©taffen am Drte fein,

barauf inS Einjetne einjugehen.

XXIII.

Sie iPlethobe bet fttilifhcn Gilbung.

anc? 1. iBiSh^t mürbe barüber gefprodhen, mie bie ©tubien ber

SGßiffenfdhaften, ©ünfte unb ©prachen teichter ju tehren unb jn lernen

gene ift mären, darüber ift an ©enecaS SBort (auS bem 89. ^Briefe) ju er^

dm ©itJ mnern :
„©o etmaS fott man nicht lernen, fonbern ge=

lernt hu^’^u," e§ ift bieh nämlich uur eine SSorbereitung ouf

fa^c etmaS EröhereS, ober mie jener fagt; „ES finb nur unfere

erften Stnfänge, feineSmegS ober ooltenbete SBerte".

sitiM)» Sgelche otfo merben nun bie SBerte fein? SDoS ©tubium ber

SS5 e i S h e i t, baS uns erhaben, ftorf unb hodhh^i^äiS
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unb gröittmigf eit* oben angebeutet toorben ift;

erft babur(^ n)erben Wir in $ffia^rl^eit über bie ©efc^öpfe erhoben

unb (Sott fetbft nö^^er gebrod^t.

2. aitan ntu^ bo'^er foüiet otä ntöglid^ Sorge trogen, ba§
fung

biefe Äunft, toa^re Sitttid^teit unb grömmigteit einsu» ^cien

ftöfeen, genau beftimmt unb in ben Sd^uten eingefü^rt

werbe, bomit fie ba§ ganj finb, wa§ man oon i^nen jagt, SBert=

ftätten ber SRenft^tid^teit.

3. ®ie ^unft ber fitttid^en SSitbung |ot fed^je^n |'2e"

•tSr unbregetn.*
b'e^unft

Sie erfte berfetben tontet: Sie Sugenben finb ber

genb insgefammt einsufiftonäen, o^ne irgenb eine

'StuSno’^me.

fSenn oon bem, wa§ red^t unb e^rfam ift, tonn nid^t§ entfernt

werben, otine ba^ eine Stuft unb eine Störung ber Harmonie ein=

treten würbe.

4. SSor attem aber bie (Srunb= ober fogenannten “•

Sorbinattugenben : ^tttgl^eitf StttVfC unb

töton fott nömtid^ ein (Seböube ni(^t ofine (Srunb ouffül^ren,

bomit bie S^eite, fdfited^t geftü^t, in i^ren Untertagen nid^t au§=

einanberfatten.

5. Sie ^(ug^eit wirb mon an§ einer guten Unter*

loeifung f^öt)fen, tnbem man bie wahren Unterf(^iebe ber

Singe unb i^re§ SerttieS tennen ternt.

Senn ein ri^tigeä Urt^eit über bie Singe ift bie Wo^re

^runbtage atter Sugenb. Sd^ön ift, wa§ 58ibe§ fagt: Sie wa^re
SBeiS^eit befte^t borin, über bie Singe unoerfätfd^t ju

nrt^eiten, ba^ wir ein jebeS fo fd^ä|en. Wie e§

wirttidt) ift; ba^ Wir nid^t (Serin ge§ at§ wert^bott an*

jtreben, unb 2Bertl^botte§ at§ gering berfc^mö^en; baf;

Wir ni(^t tabetn, Wa§ ju toben, nid^t toben, wa§ ju

tabetn ift. Sennba'^er t)at jeber^rrt^um in ben Söfjfen
ber SKenfd^en unb febeS Softer feinen Urf|)rung, nnb
•ergibt im menf^tidtien Seben nid^t§ $8erb erbti^ere§,

at§ jene SSerf ötf i^ung be§ Urt:^eit§, bo man ben

Singen ni(^t i^ren SBertt) .beitegt. 3)ton möge fid^

holder (fü^rt er fort) fd^on bön Sinb^eit on baran
gewönnen, rid^tige SKeinungen ju tiaben bomit.
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biefelBen mit ben ^a^ren junel^men. ÜJian ergreife
ba§, wa§ re^t, ftie^^e, wa§ unred^t ift, bamit bic

(SJemöl^nung be§ 9>ted)tt!^utt § un§ fo ju fagen jur
Statur merbe u. f. f.

6. ^ur üKä^igfeit im ©ffen unb Srinfen, im
©(^tafen unb SSacfien, in 2lr 6 eiten unb (Srfiotung en,.

im ©fjred^en unb ©d^meigen fotten bie ©(^üter mä^ =

renb ber ganzen Unterrid^tSjeit angefialten unb ge»

mö tint merben,

|)ier ift ben jungen Seuten jeberjeit bie golbene lieget immer

tnieber öorju^tten
:
„9ti^t attjuniet!" bamit man überall noi^

öor ber ©ätitgung unb Ueberfättigung §aft mad^e.

7. Stttl'fc fotten fie ternen in ber ©etbftüber»
tt)inbung,baburd^nämti(|, ba^fie bie Sn ft jum^erum»
taufen unb ©fiieten au^er ber 3'it ober über bie ^eit

f)inau§ bejtoingen, unb ba^ fie Ungebutb, SBiberf fjrudt)

unb 3orn im ^aume l^atten.

®er ©runb baju mirb getegt merben, menn mir fie gemö^nen,

at(e§ mit SSernunft ju t:^un, ni^t§ in ber ©rregung unb 2tuf»

mattung. Senn ber SOtenfd^ ift ein o e r n ü n f t i g e § SS e f
e n

;

barum fott er fid^ gemö^nen, üon ber SSernunft fi(^ teiten ju taffen,

inbem er beim |)anbetn übertegt, mag, marum unb mie etmag rectit

ju t^un fei, auf ba^ ber i0tenf(^ in SSa^^rtieit ein

^önig feiner ^anbtungen fei* Unb meit bie S'inber

eineg fo mo^tübertegten unb oernünftigen SSorge^eng (menigfteng nid^t

atte) infomeit ni(|t fä^ig finb: fo mirb eg oon auggejeid^netem SSor»

tt)eit bei ber ©rjie^ung jur ©tärfe unb §errfdf)aft über fid^ fetbft

fein, menn man fie anl^ätt, fidf) p gemö^nen, me^r ben SSitten Stn»

berer ju tt)un, atg ben eigenen, inbem fie nämtic^ ben SSorgefe^ten

in Sittern aufg :pünftti^fte folgen. SS e r iß f e r b e r e d^ t auf»

5 i e ^ t

,

fagt Sactantiug, bertef)rt fie er ft, bem
juget)ord§en;meratfo^nobenbitben mitt, ber
gemöl^ne öor altem, ba§ fie aufgSSort folgen.

D metdtie Hoffnung ift in itinen gelegen, bie menfcE)ti(^en SSermirrungen,

oon benen bie SSett bott ift, in einen beffern ©tanb jn oerfe|en,

menn fie fdtion in frütjer ^ngenb angeteitet merben, einer bem anbern

ju folgen unb in oEem üernünftig ju tjonbetn

!

8. (^evcc^tigfcit lernen fie, menn fie n i e m a n b e n

beleibigen, jebem bag ©einige taffen, Süge unb
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^interlift ftiel^en, unb fid^gefäUig itnb Iieben§ =

tDürbigseigen.
|)ierju finb fie ebenfo, tüie p bem Obigen, ^eronäubtlben,

unb ätoar burd^ äRittel unb SBege, tneld^e bte fotgenben ©runbregetn

öorfd^reiben.

9. StrtenberStärfe, meld^ebet Susenb oor

allem not^menbig fi nb, finb ein ebler greimutl^

im Umgänge,* (ißar^efie) unb 2lu§bouer in ber

91 r b e i t.

®enn ba ba§ Seben im Umgonge mit 3)ienfc^en unb in Sptig^

feit l^inpbringen ift, fo mu^ man bie Knaben feeren, bie SStidfe ber

9}ienf(^en p ertragen unb jebe 9trt e^rfamer 9lrbeit auSju^atten,

bomit fie nid^t (id^tfd^eu unb menf^enfeinblii^, nii^t gaut»

bäuche unb unnü|e Soften ber (Srbe merben. Jugenb mirb burc^

^fjoten, nidtit buri^ Sieben gefjftegt.

10. @in ebter gi^eiiwutl) tnirb burd^ öfteren Um»
gang mit mo^f anftönbigen Seuten unb baburdf) er»

morben, ba^in ifirer (Segenmart atfeä au§gefü:§rt

mirb.

9Iriftotele§ erjog ben 9ffeEonber in ber SBeife, ba^

biefer in einem 9Itter üon smöff ^a^^ren miriOienfd^en jeber 9trt,

mit Königen unb mit (Sefanbten bon Königen unb 9Sötfern, mit (Se»

lehrten unb Ungelehrten, SSürgern unb SSauern umäugefien mu^te unb

über jeben if)m borgetegten (Segenftonb in fjuffenber SBeife Siebe unb

9fntmort ftanb. 2)amit nun bur^ unfere allgemeine 9lnleitung 9UIe

gelehrt merben, bieS mit (Srfofg nachäunh*”^^' merben Siegeln be§

Umganges berfaht unb hraftifch 9eü^>l merben müffen, baburdh, bo§

bie Sinber mit Sehrern, iOiitf^ülern, Sltern, ®ienftleuten unb anberen

bef(f)eiben berfehren unb aHtcigliih über berfihiebeneS fidh unterreben;

foüte aber bei irgenb (Sinem Siadhlöffigfeit, Unbefonnenheit, SJiangel

on SebenSart ober $8oSheit bemerft merben
: fo möge er fofort jurecht»

gemiefen merben.

11. SluSbauer im Slrbeiten ermerben fidhbie

i u n g e n S e n t e, m en n f
i e ftetS etmaS treiben, fei

es im ©rnfte, ober fi)ietenb.
3BaS bie Slbfi^t anbelangt, fo liegt nichts boran, maS unb

ju melchern ^ü^ecfe eS gethan mirb, menn eS nur gefchieht. 9luch

fdherjmeife fann gelernt merben, maS bann im (grnfte nü^t, menn

3eit unb Umftönbe eS erforbern. ®a alfo baS |)anbeln burch
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§anbeln gelernt tnirb (wie Wir oben gefe^en ^aben) fo wirb
au(^ ba§ 91rbeitenburdf)91rbeitengelerntWerben
muffen, fo jWar, ba^ bie fortwä^renben (febod^ gemäßigten) i8efd^äfti=

gungen be§ @eifte§ unb ^öri)er§ jur 93etriebfamfeit werben unb bem rut(rn

gen Sltenfcßen trägen Stlüßigang unerträglidß mad^en. S)ann wirb audß

ber 21u§f)3rud^ @eneca§ jur SGßaßrßeit werben : @ble ©eifter
näßrtbieSlrbeit.

12. ®ie ber(Sere(^tigfeit oerwanbteS^ugenb,
bieSSereitWilligleit unbberSifer, Slnberen ju
bienen, muß ben Knaben inSbefonbere beigem
bracßt werben.

®er öerberbten Slotur ßängt nämlicß ein garftiger Feßler, bie

(Eigenliebe an, Woburcß @iner oerlangt, baß nur auf ißn StücEfidßt

genommen Werbe, oßne fidß um bie Slnberen ju fümmern. ®ie§ ift

bie Oueüe ber mannigfacßften SSerWirrungen in ber SDtenfdßenwelt, baß

fidß feber mit feinen eigenen Slngelegenßeiten abmüßt, unb bie 9tüdficßt

auf bie öffentlicße SSoßlfaßrt ganj außer 21cßt läßt.* @ § muß a 1 f o

berSugenb bie Slufgabe unfereS Seben§ fleißig
eingefcßärft Werben, nämlidß, baß Wir nidßt un§ allein

leben, fonbern @ott unb bem iJläcßften, b. i. ber menfcßlicßen ®efe[[=

fdßaft; bamit fie, ßiebon ernftlidß überjeugt, fidß fcßon oon Mnbßeit

an gewößne, (Siott, bie (Engel, bie (Sonne unb alle ebleren ®ef(ßöt)fe

na(^äuaßmen, inbem fie barna^ tracßtetunbftrebt, fo

ißielen algmögli(ßburdßS)ienftleiftungennüßli(ß
ju werben, ©onn erft würbe ber 3uftanb ber ^jrioaten unb

öffentlicßen SIngelegenßeiten ein glücElidßer fein, wenn oüe für ben

allgemeinen 9lußen äufammenWirlten unb überall einer bem anbern

ßelfen fönnte unb woHte. können unb wollen werben e§ aber Sie=

jenigen, bie ßieju eine Slnleitung befommen ßaben.

13. ®ie iöilbung jnr iSugenb muß früßjeitig
beginnen, beoor no^ Sa ft er bie @emütßerer =

faffen.
®enn wenn man ben 91dler ni^t mit gutem Samen anbaut,

bringt er äWar oudß ißflanjen ßeroor, febocß nur Unfraut unb Soldß.

SBenn man ißn aber befteüen Will, fo befteHt man ißn leicßter unb

tann mit ficßerem ©rfolg auf eine gute @rnte redßnen, wenn man

ißn fogleicß im erften gräßjaßre ßflügt, anfäet unb eggt. Ueberßaußt

liegt üiel baran, baß man fidß üon Sinbßeit auf angewößne,
benn ba§ (^efäß riedßt nodß lange barnacß, womit
es gefüllt War.
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14. S)ie 2:u 9 enbentt)erben erlernt burc^ ein

6eftänbige§e^rfanie§§anbetn. *

i
Sßa§ erfonnt toerben foll, Wirb ntan bur(^ ba§ fennen lernen,

maäi get:^on werben folt, wirb burd^ ba§ §anbetn errei^t, wie wir e§

im 20. unb 21. ®oi»iteI gefe^en :^aben. 2Bie alfo bie tnaben ba§

@e^en bur(?^ (55e^en, ba§ @|)rec^en burd^ (g^jred^en, ba§ ©d^reiben

bur^ ©(^reiben lei^t erlernen: fo fetten fieand^ @et)orfam

burc^ 6)et)ord^en, (Sn ttiattfamfeit bu r(^ ©id^:@ntl^atten,

2Bat)r]^aftigf ei

t

burc^ 2Bat)r'§eit = 9{eben, 33 e^arrti(^teit

bnrd^ 3tu0^arren u. f. f. ternen; wenn e§ nur nid^t an

©otc^en fetitt, bie i^nen bnrc^ SBort unb Seifpiet öoronge^en.

15. iBeiff)iete einer geregelten Sebenäfü'^^
rung non ©eiten ber @ltern, 9tmmen, Set) rer

unb SOlitfdfiüler mögen beftönbig öoranleud^ten.
Sie ^inber finb nämlid^, Wie bie jungen 2tffen, wa§ fie fetien,

(5)ute§ wie ©d^led^teS, jucken fie nad^äua'^men, oud^ ungetiei^en; unb

ba’^er ternen fie et)er nad^atimen, al§ ertennen. SJian fa^t aber te-

benbige 33eiff)iele eben fo gut auf, wie bie in ©rsä^lungen bargen

botenen; befonberS aber bod^ bie lebenbigen, Weil i^re SBirtung eine

eigenttinmlid^ere unb traftigere ift. SBenn alforec§tfd^af =

fene (Sttern forgfame §üter ber |äu§lidt)en
.3ud^t'fein — wenn bie auSerlefenften Se^rer in

ben ©itten öoranleuc^ten werben: fo Wirb bie^
ein wunberbareä töiittet fein, bie ©d^üter ju
bem wotilanftönbigften SebenöWanbet l^inju*

f ü b r e n.

16. Sen 33eiff)ieten finb jebodb 3Sorfd)riften
unb Sebe n^regeln beijufügen.

Saburdt) fott nämlidb bie tlia^obmung berichtigt, ergänjt, ge=

träftigt Werben. (äRan lefe na^, wag im 21. tafjitet, Sieget IX.

gefagt ift.) Sertei Sebengregeln mögen aug ber brit- ©dbrift unb
oug ben Stugf^rüdben ber SSeifen entlehnt werben. .3- SB a r u m
nnb Wie b“t inan ficb öor Steib ju bewahren?
Süit wetdhenSBaffen hn^ man bie $öruft gegen
©dhmerä unb alleUnfältebegSebeng jn fchühen?
SBie mäßigt man fich in grenbe? SBie meiftert
man ben 3orn?, bertreibtman unerlaubte Siebe
unb Stehnlicheg; alteg jeboch nadh ber Slltergftufe nnb bem
65rabe beg fjortfdhritteg.

XII

XIII

XIT.
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17. ®ann finb bie ^tnber üor bem Umgänge mit
©c^Iec^ten auf ba§ fo rgfättigfte ju bemafiren, bantit

fienid^t angeftedt merben.
®enn ba§ <Bä)kd)k bleibt in gotge ber SSerberbt^eit ber

Statur leichter unb ^artnädiger haften. (£§ ftnb bat)er alle 65etegen-

tieiten jur SßerberbniB oon ber Sugettb mit adern @ifer fernjufiatten

,

at§ ba finb: fd^tei^te ©enoffen, unfaubere dteben, leere

unb nic^t§nu|ige 93üc^er (benn bie i8eiff)iete be§ 93öfen, mögen

fte bei ben Singen ober bei ben Ob^en etngeben, finb ©ift für bie

(S5emütl)er), enblidb SKü^iggang, bab fie nidbt burcb Slicbtötbun 35öfe§

lernen ober geiftig erftarren. (S§ mirb aifo gut fein, fie ftets ju

befcbäftigen, fei e§ mit ernften Singen ober mit Spielereien, menn

man ipnen nur nicpt geftottet, mü^ig ^u bleiben.

18. Unb ba mir nn§ bo^ auf feine SIrt fo oorjepen
fönnen, ba^ nii^t man^mal aucb etma§ @dble^te§
u nterliefe, f 0 ift überhaupt ftr enge ^ucpt notbmenbig,*
um ben böfen Sitten (ginpalt ju tpun.

Senn ber geinb, ber böfe (Seift, madit nidit bIo§, menn mir

fcplafen, fonbern aucp, menn mir ma(ben; unb inbem mir guten

(Samen auf ben SIder be§ (Seiftet fäen, fdileicbt er fi(b ein, um fein

Unfraut einjuftreuen, unb bann gept bie böfe Statur ba unb bort

Oon felbft ouf, fo ba^ man bem S^Iecbten gerabejn mit @ematt

entgegentreten mn^. SItan tritt ihnen aber entgegen mittels ber

SiScipIin, b. h- >5nrch Stügen unb Strafen, mit SBorten unb Schlügen,

mie e§ eben bie Uraftänbe erheifchen, immer aber auf frif(her Spat,

bamit baS herüorfprie^enbe Safter alSbalb im ®eime erftidt — ober

oielmehr, menn möglich, mit ber SBurjel pei^nuSgeriffen merbe. Qn

ben Schnlen mn§ aIfo auf ^ndpt gehalten merben, nicht

fomohl megen ber ^enntniffe, (bie na^ ber richtigen SJtethobe

behanbelt, ben menf^Iidhen @5eift nur ergöhen unb anjiehen), fonbern

oielmehr megen ber Sitten.

Ueber SiScipIin aber unten im 26. Kapitel.

XXIV. iuvM.

$ic SUcthobc, grömmigteit cinjttflöBcn.

06 fii; 1. ^vöminigfctt ift smar eine (Sabe ©otteS unb mirb oom

Munfbei- §immel öon bem fflteifter unb Seprer, bem t)eü. ©eifte, Oer*

Svtm. (tehcn; meil aber biefcr hoch in ber Stege! burch gemöhnliche SJtittel
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wirft unb fic^ ba^er bie @ttcrn, Selirer unb Seefforger ju ©ienerit

erwöftft ^at, welche bie ißarabiefe§|)ffänjlein wit treuer Sorge f^ftegeu 'mciijc&e

unb begießen (1. Sor. 3, 6—8), fo ift e§ biflig unb reti^t, ba§

biefe beu Umfang i^rer ißffid^ten fennen ternen. t»«««-

2. 2ßag man unter bem 97amen grömmigfeit oerftefjt,

f)abett wir bereite erwähnt, nämfi^ ba§ (nad) rit^tiger ©rfaffung ber „gvöm^

begriffe (Stauben unb Religion) unfer ^erj e§ oerfte^e, 65ott, (beu

bie @(^rift einen oerborgenen — 45, 15 —
,

einen unfi(^tbareu

^önig — $ebr. 11, 27 — nennt, ba er fi(^ nämti(i^ mit bem

©i^teier feiner SBerfe üerpllt unb, in allen fi^tbaren ®ingeu un=

fic^tbar gegenwörtig, unfid^tbar alle§ regiert,) überall p fu(^en, .g^m,

wo e§ finbet, nad^juge^en, unb ©einer. Wo e§ immer er=

reitfit ^at, ju genießen. ®a§ erfte gefdf)iet)t burd^ ben SSerftanb, ba§

jweite burd^ ben SBitlen, ba§ brüte burd^ bie SBonne be§ 58ewu|tfein§.

3. SSir fud^en @ott, wenn wir bie ©fjuren ber (Sottfieit
J"«

in atlem (Sef(^affenen wo^rne^men. SSir folgen (Sott, wenn wir ikDcn.

un§ in Stttem gonj unb gar ©einem SBitlen an^eimgebeu, um ju

t^n unb p teiben, Wa§ i^m Wotitgefättig ift. 9Bir genießen

(Sottet, Wenn wir fo in ©einer Siebe unb (Snabe Stufie finben,

ba§ un§ nichts auf (Srben unb im §immet wünf(^en§wertf)er er»

fc^eint, at§ ©ott fetbft, ni(^t§ füfeer, at§ ©ein 9tu!§m, fo ba^ unfer

lierj in Siebe p i^m jerftie^t.

4. 2Sir ^aben eine breifo^e Ouetle, worauf wir biefe (Srre=

gungen fi^öftfen; e§ gibt brei Strten ober ©tufen, fie p gewinnen. unb breU

fad^e 2li-t

5. S)iefe Buellen finb bie f)eitige©c^rift, bie 3Bett nnb

wir fetbft. ®ort ^aben wir Lottes SBorte, ba feine SBerf e,®ie tveu

t)ier feine (Eingebung. ®a^ au§ ber ©dfirift bie ©rfenntni^Qj^if/ii-t.

(Sotte§ unb bie Siebe p i^m gef^öfjft werbe, ift für un§ jWeifettog. treu

®a§ wir aber au§ ber SSett unb ber Weifen 93etrac^tung ber in i^r

ent^attenen wunberbaren SSerfe (Sotte§ p bem Slffecte ber

grömmigfeit f)ingeriffen werben: bie§ bejeugen fetbft bie Reiben, bie

attein burcf) bie Setrac^tuug ber SBett jur tßere|rung be§ gotttid^en

SBefen§ ^ingeriffen Worben finb. ®ie§ gef)t au§ bem Süeiffiiete bie'sin»

eine§ ©ofrateS, eine§ ißtoton, eine§ (Stiftet, eine§ ©eneca unb onberer

fieroor; obfc^on jene§ (Sefüßt ber Siebe bei tOtenfd^en, benen nic^t

eine eigene götttic^e Offenbarung pr ©eite ftanb, nid^t nur unbott»

fommen, fonbern aud) feiner Stiftung nac^ berfefitt gewefen fein

wirb. i5)a^ aber ^ene, wetc^e burd^ (Sotte§ SBort unb 65otte§ SSSerfe
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üereint, bie ©rfenntni^ (Sotte§ ju getumnen fuc^en, bon ber ^eftigften

Siebe ju @ott ergriffen tnerben, fe^en tnir on §iob, ©ü^u,
SDaoib unb anberen frommen SJiännern. §ier’^er geprt auc^ bie

^Betrachtung ber befonberen SSorfehung (Sotte§ an un§ fetbft, mie e§

®abib an feinem eigenen Seifpiete (ißfatm 139) unb |>iob (Safj. 10)

barthnn.

art,'2 biefen Quellen f^römmigleit jn fcf)öf)fen, ift

Jenen biei eine breifttthc t 91a(^ben!en, (Siebet unb ißrüfung. Schon

Suther fagte, ba^ biefe brei Stüie ben Sih^f’^ogen ouäma^en; aber
fd^öpfen. ^eu (^hiifteu im Sltlgemeinen bermögen nur biefe brei ®inge

tbirftich auSjuma^en.

SRad;>
3t a ^ b euf e u ober bie iOtebitation ift bie öftere,

ijenien. aufmerffamc unb anbächtige (ärmägung ber SBerfe,

SBorte unb SBohlthnten (SiotteS; Wie ja nur ou§ bem 3Soht=

WoKen (Siotteg (be§ wirfenben ober be§ jutaffenben) atteS fommt,

unb Wie auf wunberbaren SBegen aüe Slathf^iüffe be§ göttlichen

SBitten^ ju ihrem Birfe gelangen.

<5iSa.
(Sebet ift ba§ öftere, ja geWiffermaBen be=

ftänbige (Srheben be§ @emnthe§ ju @ott unb ba§ 2ln=

rufen ßiotte§, un§ mit feiner SSarmherjigfeit beijuftehen unb un§

mit feinem ©eifte p lenfen.

9. Sie ißrüfung enbtich ift bie häufig W ieberfehrenbe
- luung.

^rf pr f (^ung unferer .ßwnahme in ber grömmigteit,
möge biefe nun burdh un§ fetbft borgenommen werben, ober burdh

onbere, wohin in ihrer SBeife bie menfc^Ii^en, teuftifchen unb gött=

tichen SSerfuchungen gehören. Senn auch fich fetbft fott ber ttitenfeh

bi§weiten püfen, ob er noch iw (Sttauben ift (2. ®or. 13, 5), unb

Wie emfig er ben SBißen (Sotte§ botlbringt; bann fotten Wir au^

bon ben ÜUenf^en, geeunben wie geinben geprüft Werben. Sie§

gefchieht bann, wenn Siejenigen, Wetdhe 3tnberen in grömmigteit

borftehen, burch Wachfameg Stufmerfen, burch offene unb geheime

3todhforf(hungen p erforfchen fu^en, wie Weit Wir fortgefchritten finb

;

bonn wenn un§ Oiott ben SBiberfa^er jur Seite ftettt, ber un#

lehrt, unfere .Swffucht p @iott nehmen, unb un§ offenbart, wiebiel

(SitaubenSftärfe Wir befihen. @nbli(h ^äfen

(Steift fetbft p fenben, ober biefer erhebt fich Wohl auch

ben tOtenfehen, auf bap fidh jeige, wa§ in be§ Sltenfchen ^erj ent=

halten fei. 21t(e§ bie§ mup olfo ber ^riftlichen Qngenb beigebracht

werben, bamit alle fich (ingewöhnen, in allem, Wa§ ba ift, gefchieht
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unb gef(^e^en tüirb, ju :3^m, ber ber (£rfte unb Se|te üon allen

ift, t^re ^erjen ju ergeben, unb in attetn bie 9?ul)e ber <Seete

ju fuc^en.

10. ®ie befonbere ÜWet^obe l^ierfür lö^t fid^ in nad^folgenbe

21 (Slrunbregeln faffen ininfeit

I. ®ie Sorge für ©inflö^ung ber ^i^öntmigfeit

füll fc^on in ber frül^en ^inbl^eit beginnen. ©mnbve»

®enn e§ nü|t nid^tö, e§ jn oerfd^ieben, ja e§ ift gerabeju ge»

fä^rlic^. ®a^ ba§ fjrü^ere früher, ba§ |)auf)tfäd^li(|ere aber öor»

jugStoeife betrieben werben foü, letirt bie einfache eSSernunft. SBa§

gibt eg aber fjrü^ereg unb ^auptföd^lid^ereg, alg bie grömmig»
feit? fie, ol^ne weldEie jebe anbere Uebung nur Wenig
nü|t, Wä^renb fie felbft bie IBer^ei^u ngen biefeg unb
beg äufünftigen Sebeng für fid^ ^at. (1. Sim, 4, 8.)

®ag ift jenes ^ine, tnoS not^ t^nt, (öuf. lO, 42), bag

S:ra^ten nad^ bem 3teid^e ßiotteg, unb wenn jemanb barnac^ Sorge

trägt, fo wirb i^nt oßeg anbere äufallen (9)tatt^. 6, 33). @5efä^rlid§

ift aber aud^ ber Slnffd^ub, weil fi^, wenn nid^t bie garten (Semüt^er

üon ber Siebe gu ßlott erfüüt werben, oon felbft int SSerlaufe beg

Sebeng, wenn eg eine 3£if ofine S^rfurd^t oor einem |ö^ften

SBefen geführt worben ift, eine fülle 91id^tad^tung ber ©ottlieit unb

eine weltlid^e Ölefinnung einfd^leid^t, fo ba| fie nad^träglii^ fe’^r

fd^wer, bei 9)tondE)en aber niemalg wieber befeitigt werben tonn.

®a^er ruft ber ißroft^et aug, inbem er über bie Sünbflut^ ber

©ottlofigfeit bei feinem ißolfe flogt: Sliemanb ift übrig ge»

blieben, ben (Sott lehren fönnte, aufeer bie(Snt=

Wohnten, bie bon ben 93rüften abgefe^t finb,b. f).

bie fleineren ®inber (Qef. 28, 9). 33on anberen fagt ein

anberer ißrofjfiet, fie fönnten nidlit gebeffert werben,
ba§ fie ßluteg t^^äten. Weit fie beg SSöfen ge»

w ö ^ n t feien (Qerem. 13, 23.)

11. ®ie ^inber mögen olfo bom e rfte n (S ebraud^e

ber Singen, ber 3uti9e,ber §änbe, bergü^e an lernen,

gum §immet aufgubli cf en, bie §änbe gu erl^eben,

(Sotteg unb ©firifti Slamen au g gufftr e^en, fid^ bor ber

unfi(^tbaren SKajeftöt (Sotteg gu beugen unb biefelbe

gu bere^ren.

So ungete’^rig fiub bie Meineu liiergu uid^t, wie fidfi biejenigen

borfteüen, wel(^e eine fo widfitige Soc^e bernod^läffigen, in»

bem fie nii^t borauf ai^ten, wie not^wenbig eg fei, ung bem S^eufel,
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ber SBelt unb un§ fetbft ju entreißen. Sie (bie Steinen) mögen

aüerbingg anfangs nid^t miffen, um ma§ e§ fic^ ^anbett, ba bei

i|nen ber ©ebrau^ ber SSernunft nod^ fd^mac^ ift, oHein e§ fommt

öor Stttem barauf an, bo^ fie miffen, ma§ fie ju l§un !^aben unb

ba§ fie e§ burc^ ben @Sebrau($ tf)un. S)enn nac^bem fie bur(^

|)anbetn geternt fiaben, ma§ fie t£)un füllen, mirb e§ leister merben,

ilinen ba§ beijubringen, mag junäc^ft folgt, bafe fie anfangen einjvv

feilen, mag gefi^ie^t, marum eg gefc^ielit, unb mie eg

re(^t gefc^ie^t. 3ltle ©rftlinge, beftimmt (^ott im @efe|, foKen

i^m gel^eiligt merben; marum alfo nic^t bie ©rftlinge unfereg Senfeng,

@t)re^eng, unferer S3emegungen unb ^anblungen?

12. Sa jeboc^ bie Sinber fd^on in i^rer §ugenb^
jeit gebilbet merben fönnen: fo ift i^nen oor allem
beijubringen, ba^ mir nid^t für biefeg Seben ba finb,

fonbern bafi bie (Smigfeit unfer le|teg bag
©rbenlebcn fei nur ein Uebergang, bamit mir, mo^l
öorbereitet, mürbig eintreten in bie emigen
n u n g e n.

Sieg fann leidet an ben täglidlien SSeifbielen berer gelelirt

merben, bie bur^ ben Sob ba’^ingerafft unb in ein anbereg Seben

oerfe^t merben, Säuglinge, Sinber, Qünglinge unb (Streife. Sag mag

i^nen ^äufig mieber'^olt merben, bamit fie bebenten, mie niemanb liier

eine bleibenbe Stätte auffi^lagen fönne.

13. Sie mögen alfo immer mieber baran erinnert

merben, bofe l^ierni(^tg me^r ju öerfolgen ift, alg bie

geliörige 58 orber eitung jum emigen Seben.

Sie mürben fonft tliörid^t fein, moüten fie bag ergreifen, mag

fie halb mieber laffen müffen, unb bag oernad^läffigen, mag ung felbft

big in bie (ämigfeit felbft begleiten mirb.

14. Sann möge man fie belehren, ba§ eg ein

bofjfjelteg Seben fei, ju melc^ern bie SOieufdlien bon

Rinnen eingelien; einfeligeg mit@5ottanb einunglücf=

lic^eg in ber §ölte, beibe emig.

3u jeigen an bem SSeiffjiele beg Sajarug unb beg ißrafferg,

bereu Seelen liinmeggetragen mürben, bie Seele jeneg oon ben ©ngeln

in ben §immel, bie Seele biefdg oon ben Seufeln in bie §ölle.

15. ferner, ba^ jene glüdlid^ unb breimal glüd =

li^ finb, meld^e i^r 58erl|ältni| fo einri(^ten, bafe fie

mürbig befunben merben, ju @ott einjugetien.
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Senn au^er @ott, ber Ouette be§ Sid^ts unb be§ SebenS,

gibt e§ nnr ginfternife, ©direcEen, Starter nnb eh)igen Sob o:^ne ein

Sterben; atfo bafe c§ beffer ift, bie h)ören nie geboren, bie ba ab=

toeid^en oon ß^ott nnb fidf) jät)ting§ :^innnterftnräen in ben Stbgrunb

be§ einigen S5erberben§.

16. Sa| bie aber ju 65ott eingel^en Werben, bie

l;ier mit il)m geWanbett finb

(wie ^eno^ nnb @lia§, beibe lebenbig, onbere nad^ if)rem

Sobe, I. 3}tof. 5, 24 u. f. f.)

17. bie aber mit 65ott wanbetn, bie i^n n or

Singen l^aben, fürd^ten unb feine Gebote t)alten.

Unb ba§ ift ba§ (Sanje be§ iöienfd^en (ißreb. Sal. 12, 13),

jenes @anje, wonon ©tiriftuS fagt: „@in§ ift not:^!" (Sut. 10, 42);

biefeS foßen aße ©f)riften beftänbig nor Singen unb im ^erjen

:^aben, bamit fie fi^ niemals gleid^ SJtartlia ben Sorgen biefeS

SebenS oßäufet)r '^ingeben.

18. Sie mögen fi(^ alfo gewönnen, alles, WaS
fie fe^en, l^ören, taften, t|un unb leiben, auf (Sott ju

bejie^en, unmittelbar ober mittelbar.

SieS mag burd^ SSeifgiele erläutert werben. Stämlid^ Sette,

bie fi(^ ben Stubien ber SSiffenfd^aft unb einem befd^auli(^en Seben

lingeben, foßen bieS fo t^un, bo^ fie bie überoß auSgebreitete Sllad^t,

SBeiS^eit unb (Süte (SotteS betrauten unb baburc^ jur Siebe gegen

i§n entjünbet werben, burdt) biefe Siebe aber fid^ immer inniger mit i^m

oereinen, bafe fie in ©wigfeit i^m nid^t entriffen werben fönnen.

Sie aber öu^ere Slrbeiten, Slßerbau, ^anbwerfe u.
f.

w. Oerrii^ten,

bie mögen für S3rob unb bte übrigen SebenSbebürfniffe forgen, biefeS

aber be^wegen, ba§ fie ru^ig leben fönnen; rufiig aber foßen fie

leben, bamit fie rutiigen unb frö|lid^en |)eräenS Öiott bienen unb,

inbem fie i^m bienen, i^m wo^^lgefaßen, unb, inbem fie i§m wof|l=

gefaßen, mit if)m ewig üereinigt fein fönnen. Sie bie (Seft^öfte

aber ju einem anberen betreiben, entfernen fid^ üon bem

SSißen (SotteS unb üon @ott felbft.

19. Sie mögen fidf) üon früher Sügenb an am
meiften mit bem befdfiäftigen lernen, WaS unmittelbar
äu @ott ^infü^rt; mit bem Sefen ber ^eiligen Sd^rift,

mit religiöfen Uebungen unb mit äußeren guten
Sßerfen.

X.
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S)enn ba§ Sefen ber ^eil. Sd^rift erregt unb förbert bie ($r^

ittnerung an 65ott, bie reügiöfen Uebungen ftetlen bem äJtenfd^en (Sott afö

gegentöörtig bor unb öerbinben i^n mit (Sott; gute SBerfe aber be=^

feftigen biefeS S3anb, meit fie geigen, mie mir mappftig auf (Sotteg^

SBegen ein^erge'^eu. ®iefe brei Stüde fiub allen ^anbibaten ber

©ottfetigfeit (unb bie| ift bie gefammte bur(^ bie 2:aufe (Sott ge^

meipe Qugeub) erufttic^ auäuemfjfebten.

20. ®at)er fei bie |eil. Sd^rift für alle d^riftlidbeu

©deuten ba§ 2ttf)^a unb Dmega ber ®inge.

SBeun $^f)eriu§* fagt, ber 2:^eoIoge merbe in ber

Sd^rift geboren, fo fe^en mir ben 2lf)oftet ißetruS bie§ meiter

auSfüpen, menn er fpid^t: Sie ®inber @otte§ merben ge-

boren au§ bem unoergängIic|en Somen, bnrd^ ba§ te =

benbige 323ort Öiotte§, ba§ ba bleibet in (Smigfeit

(1. ißetr. 1, 23). ben df)riftti(^en ©deuten atfo foll oor alten

S3üdl)ern biefe§ @otte§bu(^ eine ©teile finben, bamit nac^ bem
iöeiffjiele be§ Simotl^euS alle, alle, alle (^riftlid^en

Jünglinge, bie üon ^inblteit an bie ^eilige ©d^rift

lennen, meife merben jum^eile (2. Sim. 3, 15), genäfirt

bur(^ äöorte b e§ (SlaubenS (1. Sim. 4, 6). ©(^ön ^at fid^

feiner .Seit über biefen (Segenftanb ($ra§muä* in feiner „ißaraflefiä" ober

©rmunterung jum ©tubium ber d^riftlid^en iß^ilofop^ie au§geffjro(^en,

ba er fagt :„Sie ^eil. ©dfirifttJa^t fidttgleid^mü^ig
Sillen an; fie lä§t fid^ ^erab ju ben kleinen unb
fügt fii^ iliremSÄa^e an, inbemfie biefelbenmit
Sflili^ nälirt, fjflegt, erhält unb alle? t^ut, bi§
mir gro| gemorbenfinb inß^rifto. Slber, mie
fie ben Oieringften ni^t fe^lt, fo ift fie auc^ be =

munberung§mürbig für bie ©rösten; für bie
kleinen i ft fie minjig, für bie (Sro^enme^r al§
übergroß, ^ein Seben§alter, fein (Sefd^led^t,

feinen ©tanb, feinen 58eruf oerfd^mö^t fie.

DHd^t bie ©onne ift in gleicfier SBeife gemein =

f(f)aftli(^ unb allen offen, mie bie Se^re (S^rifti.

Siefe l)ält überhaupt niemanben fern, ou§er
mer fid^ felbft fern^ült, inbem er fid^ felbft im Sßege

fielet" u. f. m. — @r fügt |iuju: „£), ba| fie bod^ in alle

©f)rad^en aller tßölfer überfe^t märe, ba^ fie ni(^t

blo§ bie ©d[;otten unb Qren, fonbern au(^ bie Sürfen
unb ©arajenen lefen unb fennen lernen fönnten.
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möge jo fein! SStele mürb en fte üerffjotten, aber einige

würben gewonnen werben. D, ba^ bod^barau§ an ber

ißfingfierje etwa§ anftimmte ber Sanbmann, barou§

etwas ju feinen f^äben fic^ öorfönge ber SBeber, ba^

mit bertei ©rsäfitnngen ber SBanberer bie Sangeweite

ber 9teife fii^ oerfc^ en(^te, au§ i^r alte @eff)rä(^e ber

(£f)riften entnommen würben! 2)enn wir finb ge =

nieinigtic^ f o, Wie unfere atttägtic^en @5eff)rä(^e finb.

(ä§ erfaffe fie feber, fo weit er tann, e§tege fie jeber

an ben Sag, fooiet er oermag. SBer na^fte^t, beneibe

ni(f)t ben, ber borau§gef)t; wer einen SSorffjrung f)at,

ermuntere ben Slac^fotgenben, aber er oerac^te i^n

nicf)t. SBarum bef t^r änten wir bie alten gemeinfame
33ef^äftigung auf wenige? Unb gegen ba§ @nbe fagt er:

SWöi^ten wir bo^ atte, bie wir in ber Saufe auf bie

29 orte S^rifti gef^woren ^aben (Wenn wir anber§ au§ bem

Oeifte gefc^woren f)aben) fogteid^ unter ben Umarmungen
ber (gttern, ben Siebt ofungen ber 2tmmenin bie Se^rc
{£ ^rifti ei ngewei^t Werben! Sennam tiefften fi|t, am
fefteften haftet, wa§ ba§ no(^ unberührte @efä§ be»

@ieifte§ juerft eingefogen t)abe:n wirb. Ser 9tame

©htifti fei ba§ erfte ^inbe§tatten, au§ feinen (gbaiv

getien werbe bie erfte ®inbheit gebitbet, unb er

möge oor attem ben Steinen fo üorgefühtt Werben,
ba§ fie itju tieb gewinnen, .^n biefenStubien mögen
fiefortfafiren, bi§ fie in füttern 2Ba(h§thume,
jum fräftigen SJtanne in

©tücftich, Wen bei biefenStubienber Sob ereitt.

Sttöchfen wir atfo 2ttte mit ganjer <Seete naä)
it)nentect)äen, fieumfaffen, inihnen beftänbigöer»
weiten, fie tiebfofen, in ihnen enbtich fterben, in fie

öerwanbett werben, ba ja bie ©itten in bie ©tubien
übergehen" u. f.j w. Serfetbe @ra§mu§ fagt in feinem Sehr=

buche ber Sheotogie : wärenach meiner SReinung
feine Shorheit, bie heftigen 23ücher wörttich
auäwenbig ju ternen, fetbft ohne fie oerftaubeu
ä u h n e n, wie b e r h e i t. 2t u g u ft i n" f a g t n. f. f.

—
Ueberhouüt fotten otfo nicht ißtautuS, nicht Serenj, nicht 0oib, nicht ni>,

2triftotete§ in ben chrifttichen ©chuten erfchotten, fonbern ^ofe§, nb

Saoib, (£hriftu§, nnb e§ fotten ÜRittet erfonnen werben, burch welche

QicmeniuB. 13
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bte SSibel gerabe toie ein 31SS® ber @ott getnei^ten i^ugenb (olle

^inber ber ©Triften ober finb^eilig. 1. ®or. 7, 14)

geläufig tnerben moi^te. „®enn wie ou§ Sauten uub
SSuc^ftaben bie ganje Slebejufammengefelt wirb,

fofteigt auc^ au§ beu Slementen ber l)eiligen

©d^rift ba§ gange ßiebäube ber 9ieligion unb
@otte§furc^t emfjor."

21. SBaSanS ber ©c^rift gelernt Wirb, foll
aufben Qilauben, bie Siebe unb bie Hoffnung
b eg ogen werben.

®enn biefe brei finb jene oberften 21btf)eilnngen, auf welche

alle§ gu begielien ift, wa§ un§ Qiott burc^ fein 32Sort offenbaren

Wollte. ®enn einige^ offenbart un§ Qiott, baniit
wir eSWiffen; einiget befiehlt @r un§, bamit
wir e§ t|un; einig el oerliei^t (£run§, baniit wir
eS ton feiner @üte in biefem unb bent gufünf:
tigen Seben erwarten. Unb e§ begegnet un§ in ber gangen |cil.

©i^rift nichts, ba§ fi(^ nic^t auf eine§ biefer §auf)tftücfe begöge. ®arüber

wögen alfo Sille belehrt werben, bawit fie e§ terftelien, fic^ wit ben

göttlichen SluSfprüctien ternünftig gu befcfiäftigen.

22. Qilaube, Siebe unb Hoffnung follen für
bie Sln^übung gelehrt werben.

Senn wir h^i^en iiraftifche ©hriften gu bilben, nicht theo«

retifche*, unb gwar f(^on ton ber erften 23ilbung an, wenn Wir in

SBahrheit ©hrifteu hüben wollen. Senn bie 91eligion ift eine lebenbige,

nicht eine gewalte ©oche; ihre Seben§froft olfo foß fie burch ben

©rfolg funbgeben, fowie lebenbiger ©ame, in gutes ©rbreidh gefenlt,

olSbalb leimt. hierin fudht bie ©chrift ben thötigen
Qilauben (Qial. 5, 6), ben fie fonft einen tobten nennt
(Sol. 2, 20), wie fie auch eine 1 ebenbige Hoffnung forbert.

(1. ißetr. 1, 3). Saher auch ber im Oiefe^e fo oft wieberlehrenbe

SluSffiruch, ba§, waS tom §immel geoffenbart wirb, werbe behhulb

geoffenbart, bamit wir eS thun. Unb ©hriftuS fagt; ©o ihr

folcheS wiffet, felig feib ihr, fo ihrS thut. (:Soh- 13, 17.)

23. Qilanbe, Siebe unb |)offnung werben für
biehrultif^eSluSübung gelehrt werben, wenn
mon bie ^inber (unb gWar olle) lehrt, alles, waS
Qiott offenbart hat, feft gu glauben, alles, waS
er befiehlt, g u thun, unb a 1 1 e S, w a S er t e r f f) r i ch t,

g u hoffen.
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®ie§ ift äu merfcn unb fleißig ber eittjufx^ärfcn,

bantit, tnenit ftc toitt, ba^ bn§ SBovt @otte§ tf)r bte ^raft @5otte§

.jur ©eügfeit öertel^e, fie ein beinütf)tge§ iinb ergebenes §erä nnt=

bringe, ftetS, überall nnb in allen (Stiiden bereit, jid; Oott unter»

jnorbnen, ja fid) i^in t^atfüi^lic^ jc^on unterorbnenb. ®enn toie bie

Sonne mit il)rent Sichte bein nicjitS offenbart, ber bie Singen nic^t

öffnen mill, unb t)orgefe|te @f)eifen feinen föttigen, ber e§ üerf^inäfit,

babon ju effen: fo toirb and) ba§ göttliche, bent Ißerftanbe bärge»

reid^te Si^t, fo toerben bie für unfere §onbInngen erlaffenen

Gebote, fo mirb enblid^ bie Öllüdf eligf eit, toeld^e benen Der»

lieifeen ift, bie @ott fürditen, Oergeblid^ geloefen fein, menn mir fie

nic^t mit bereitmilligem ©lauben, mit l^ei^er Siebe unb mit fefter §off»

nung umfaffen. So f)at Slbra^om, ber Sinter ber ©laubigen, aiu^

baS bem Ißerftanbe Unglaubtic|e geglaubt, ba er ben SBorten ©otteS

oertraute; er fiat baS ^örtefte, ma§ i^m ©ott befahl (fein SSater»

lanb äu berlaffen, ben So^n jn opfern u. f. m.), geporfam Ooöfüprt

;

er pat ba, mo niditS jn poffen mar, im SSertranen auf ©otteS S?er»

Peilungen geliofft. Unb ein foli^er lebenbiger tpötiger ©laube ift

if)m angered^net morben pr ©eredlitigfeit. SDamit fie nun ein

©leii^eS an fi^ erfahren unb fidp beftänbig barnadl) palten; bap
finb alle .gene anpleiten, bie fi(^ ©ott pingeben.

24. 2So 8 ber cpriftlidpen .^ngenb nodp fonft
neben ber peil, Sdprift geleprt mirb (SBiffen»
fi^aften, fünfte, Spradpen u. bgl.), merbe als ber
Sdprift untergeorbnet bepanbelt, auf ba| fie
nümlidp überall bemerfe unb flar ein^ufepen
oermoge, ba^ alles, mag fi(pnidpt auf ©ott unb
baS emige Seben bejiept, leerer Sd)ein fei.

ißon ben Sitten mirb SofroteS* gepriefen, meil er bie

ißpilofoppie oon faplen unb fpipfinbigen Speculotionen auf ba§ ©e»

biet ber SRoral pinübergeleitet pat
;

fo maren audp bie Sl p o ft e l

berufen, bie ©priften üon ben fpipfinbigen, fleinlicpen Unterfudpungen

überbaS ©efep jitr Siebe ©prifti pinpfüpren (1. Uim. 1, 5—6, 7

u.
f. f), mie au^ einige neuere fromme Speologen

üon unoerftünblidpen, bie ®ircpe eper nieberreipenben, olS aufbauenben

Streitfragen pr ©emiffenpaftigfeit nnb Utbnng. £), m ö d) t e

fi(pbocp ©ott meiner erbarmen, bapicp ein all»
gemeines SJerfapren fdnbe, nacpbrüdlicp ju
lepren, mie alles, moüon bermenfcpli(^e58erftanb
an per ©ott in Slnfprucp genommen mirb, auf

13*
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®ott — unbtoie atle@efc^äfte biefeg Sebeng,
in tneic^e fi(^ bie SBeltbertnicEettunb bertieft,
auf bag Streben noc^ bem |)intnittf d^en jn übertragen
finb! ®ag ibäre eine fettige Seiter, auf ber unfere ^emüt^er

burc^ aüeg, wag ba ift unb gefd^ie^t, ju jenent oberften unb etbigen

93ef(^ü^er Sitter, ju ber Ouette wahrer ©lüiäfeligfeit frei empor*

fteigen tonnten!

25. Sille follen gelehrt werben, ber inneren unb
äußeren (Sottegberel)rung aufg g ewiffenl) af tefte ob*

Julie gen, bamit ber innere ©ottegbienft o^ne ben
äußeren ni^t erlolte, ber ändere aber o’pne ben
inneren ni(^t in §eud^elei augarte.

®er äußere (Sottegbienft beftel)t i n ben @ef.prä(^en über

©Ott, in ber ißrebigt unb in bem Sln^ören feineg

SÜßorteg, in Slnbetung unb ^niebeugung, in ber Slb*

fingnng öon Sobliebern, in bem ©ebraudlie ber Satra*
mente unb in anberen öffentlichen unb hüuglidhen
Uebungen. Sie innere ©ottegoerelirung begreift in fidf) b a g-

beftänbige Senfen an ©otteg ©egenWart, bie
f^ur^t ©ottegnnb bie Siebe ju©Dtt, bie Selb ft*

Oerleugnung unb bie ©rgebung in ©otteg§anb,
nömlich bieftete SSereitwilligteit, all eg jn thuv
unbju bulben, wag ©ott gefällt. SSeibeg fott oer*

bunben, nii^t augeinanber geriffen werben
;

nidtit allein, weil eg red^t

ift, bah ®ott gepriefen Werbe an unferm Seibe unb an unferm

©eifte, wel(he fein finb (1. ^or. 6,20), fonbern audh, weit fie

ohne ©efahr nidht getrennt werben fönnen. Senn äuhere

Uebungen ohne innere SBahrheit oerabfcheut ©ott unb fpricht: Süöer

forbert fot^eg üon euren Rauben? (.3^. 1 unb a. a. D.).

Se unweit ©ott ein ©ei ft i ft, fo Will er im ©ei ft

unbin berSahrh^^l angebetet fein (.^oh. 4). Slnberer*

feitg aber, ba wir nicht rein geiftig, fonbern leiblich finnlidh

finb

;

fo ift eg nöthig, bah bigweiten unfere
Sinne üuhertidh angeregt werben, um bag ju
thun. Wag innerlich gefchehen muh iw ©ei ft unb
in ber SB ah r heit- Unb baher hat ©ott, obgleich er üor*

nehmlidh auf bag .^nnere fieht, bennodh auch Sleuhere angeorbnet unb

Witt, bah eg beachtet werbe, ©heift“^ felbft, obwohl er ben

©ultng beg neuen Seftamenteg Oon ßercmonien befreit unb gelehrt

hatte, mau mühe ©ott im ©eifte unb in ber SBahrpeit bienen, hat
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lienno^ gejcnften 2lngcfi^te§ jum Später gefielet unb

er ^at btefe Stnfietung gattje §7öc^te ^inbur^ fort-

gefeit, bie ieitigen SJerfotnrntungen fiefui^t, ben
©d^riftgeteirten jugefjört unb geanttuortet, b SBort

<Sotte§ geprebigt, Sofitieber gefungen u. f. f.
SSenn

tuir aifo bie :fjugenb jur Üleligion ieranfiilben, fo

mui bie§ gauä gefc^e^en, iunertid) fowoi t at§ äuierlici,

bamit tuir iti(it §eu(iter ieranfi itben, nämti(i äuierti^e,

fatfiie, gefc|min!te, ieiuiterifdie Stnfieter (Sotte§, nodi auct) ©d^tuärmer,

bie fici an ifiren Träumereien ergö^en unb bnr(i t8era(itung be§

äußeren S)ienfte§ bie Orbnung unb ben (Stanj ber Sirene auflöfen;

no(i enbtici ©teic^gittige, fiei benen ba§ Steuiere bem-Snneivn feinen

9teij, ba§ innere bem 2feu|eren fein Sefien üerfeiit.

26. ^u ben äußeren, bon (Sott gebotenen SSerfen

finb bie ^inber fleißig anäuiaften, bamit fietuiffen,

bai e§ tuaireS (Jiriftentfium fei, ben ©fanfien bur^
bie SBerfe jn fiefennen.

©ofi^e SBerfe finb bie Uefinngen in ber SKä^igfeit, (Sered^tig«

feit, töarmieräigfeit unb fie bürfen nie nntertaffen tuerben. Tenn
tuenn unfer (Staube nii^t fot^e SBerfe ierborfiringt, fo jeigt er fi(i

atö tobt. (.f^af. 2.) Sefienbig mui er fein, tuenn er §eit firingenb ift.

27. ©ie fotten auci bie .ßtuedfe ber SBoittiaten
unb @eri(ite 6iotte§ genau unterft^eiben lernen,

bamit fie bauon ben ri(itigen (Sefiranc^, nid^t einen

SRipraud^ ju madfien tuiffen.

gntgentinS* (in feinem 2. iöriefe an ben @atta§) tfieift bie

3Bof)ttf)aten @otte§ breifac^ ein; uon einigen fagt er, fie tunrben
in (gtuigfeit bauern, anbere bajn bienen, bie
(gtuigfeit ju erlangen, no(^ anbere enbtic^ tuären

nur für ben (Sehr an be§ gegenmürtigen Sefien §.

SSon jener erften Sfrt finb (SrfenntniB (SotteS, grenbe in bem

f)eil. (Seift, Siebe p Öiott, bie fid} in unferem §erjen an§fireiten. 3 u

ber jtueiten 9fr t, fagt er, gefiören (Staitfie, ^offnnng, Sarms

f)erjigfeit gegen ben 97äc^ften. 3u ^cr Tritten ober (Sefunbfieit,

Steic^t^um^ greunbe unb atte§ 9fen^erli(|e, ba§ an unb für fid^

tueber gtücfti^, no(^ elenb mad^t.

©0 möge man ancE) tefiren, ba^ e§ brei SCrten ber (Serid^tc

(Sotte§ ober ©einer ^ui^fifiung gäbe. Sinige (bie (Sott in ber

(Swigfeit f(^onen tuottte) tuerben f)ienieben pimgefnd^tim
Sreujtragen, ba^ fie gereinigt unb geläntert tuerben (Tan. 11, 35.

XVII.

XVIII.

NB.
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Offejtb. 7, 14), rt)ie SajaruS. 31nbere tuerben !^ter berf(^ont,

bamit fie in bcr ©toigleit geftraft tnerben, tote ber reit^e ißmffer.

93ei no(^ anberen fongen bie ©trofen fc^on '^ier an
unb toerben in ©toigfeit fortgefelt, toie ©auf, Slntio(^u§,

Aerobes, Quba§ n. a. foHen aifo bie Süenfd^en gelehrt toerben,

otIe§ too^I jn unterjc^eiben, bo^ fie nid^t, üon ben finnlid^en

©ütern gefangen, bagjenige borgie^en, toa§ bIo§ für biefe ^sit ift;

ferner ba| fie nid^t fo fe^r bor ben gegentoürtigen liebeln, otö biel=

ntelir bor ber ^oüe fid^ üngftigen; nid^t am meiften jene fürsten,

bie ben Seib nnr tobten tonnen, unb fonft nid^tl me'^r tl)un, fonbern

ben, ber nic^t nur ben Seib berberben, fönbern oudl) bie ©eete in.

bie §ölle fturjen fann. (Suf. 12, 4. 5.)

28. Sind!) fotten fie erinnert toerben, ba^ ber

fid^erfte SBeg be§ Sebent ber 2Beg be§ SreujeS fei;

i!^n fei (£^riftu§, ber gütirer be§ Seben§, borange*
gangen; ju i^nt ^abe @r bie anberen eingelaben unb
auf i^nt fü^re er jene, bie er am tiebften t)at.

5)a§ ®et)eimni^ unfereS §eile§ ift im ^reuje boEenbet unb

beftetit im ^reuje; benn burd^ ba§felbe toirb ber alte Stbam getöbtet,

bamit ber' neue, nat^ bem 33itbe @otte§ gefd^affene, lebe. S)ie alfo

©Ott lieb |at, bie jüd^tiget er unb freujiget fie gleid)-

firm mit @:§rifto, bo§ fie, mit ©lirifto aufertoecfet, fi^en
ju feiner IRed^t'en im |)immel. ®iefe§ SBort be§ ®reuje§,

obtool)! eine ©otte§fraft, jnr ©rlöfung berjenigen, toeld^e glauben,

ift eine Sljorl^eit unb ein 21nfto^ bem gleifd^e (1. ^or. 1, 18). @§

ift alfo bur^an§ notlitoenbig, bie§ ben ©Triften redfit forgfältig ein=

jutjrägen, bamit fie barau§ ertennen, ba§ fie nidlit ®l)rifti ©d^üler

fein tonnen, toenn fie fid^ nidlit felbft berleugnen, ba§ Sreuä S^rifti

auf ilire ©d^ultern nehmen (Sut. 14, 26) unb itjr ganzes Seben

l)inbnr(^ bereit finb, jn folgen, too^in fie ©ott führen toirb.

29. SJtan mu^ aber bafür ©orge tragen,
ba§ toülirenb bie§ geleljrt toirb, i^nen fein

toiberftreitenbeg iBeif^iiel begegne.
^ei^t, man mufe bie Sinber betoa'^ren, ba§ fie nid^t

©otte§läfternngen, falfd)e^ ©d^toören, ©nttieiligungen be§ göttli^en

97amcn§ unb anbere ©ottlofigteiten fetjen unb bören, fonbern, boß

fie überall, too fie fi(b l)intoenben, ©b^^^'^^’i^lung üor bem l|öd}ften

SBefen, iöeobadjtnng bcr ^Religion unb ©etoiffenbaftigteit toal)rnef)men.

Unb toenn ettoa§ anberS gefcbiel)t, jn ^anfe ober in ber ©d^ule, fo

foEen fie fe^en, bafe e§ nid)t ungeftraft bingenommcn, fonbern ernft=-
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üc^ gea^nbet wirb; bamit bte Strafe auf SSerte^ung ber (Sott^eit

furd^tbarer erfc^eine, at§ bte auf einen 9?erfto§ gegen ^riScian* ober

auf ein anbereS öu^ereä SSerge^en, Wetc^e§ üorjngSWeife nnb gang

befonberS ju oerineiben wäre.
XXI

30. @nbti(^, weit Wir beibieferiöerberbni^
ber SSett nnb ber Statur niemat§ foweit fom*

men, a t § wir f o 1 1 1 e n, nnb Weit, Wenn wir nur
etwas oorwärtS tommen, baSfetbe entartete

gteifc^ nur ju teic^t in Setbftgefättigfeit nnb
in geifttid^en §od^mutf) berfättt: fo ift (benn

(Sott wiberftet)et bem §offäf)rtigen) für nnfer
;peit^Dd^fte@efa^r bor^anben nnb eSfinb atte

®t)riften red^tjeitig barüber ju bete^ren, ba§
nnfer Streben nnb unfere guten SBerfe wegen
i^rer Unbotttommen^^eit nid^ts finb, wenn unS
ni(f)t in feiner SSottfommentjeit ©t^riftuS ju §itfe

fommt, jenes Sa mm ®otteS, baS bie Sünben
ber SBett t)inwegnimmt, in wetd^em eS attein

bem SSatergefatten t)at u. f. W. @r attein atfo
möge angerufen nnb auf ü^n attein gebaut werben.

Stuf biefe SSeife würben wir erft bie Hoffnung auf nnfer §eit

nnb auf baS ber Unfrigen in Sid^erl^eit gebrad^t |aben, ba Wir fie

anf ©^riftum, ben ©ctftein, geftettt, ber, wie er ber ©iftfet alter

tßottenbung im §immet nnb auf ©rben ift, aucf) beS (SlanbenS, ber

Siebe, ber Hoffnung nnb unfereS §eiteS Stnfänger nnb SSottenber

ift, einjig nnb attein. ®enn i^n ^at ber SSater barum Oom §immet

gefanbt, ba^ er, jum iSmmanuet
'
(jum Gtottmenfd^en) gemalt, mit

Ötott bie Sltenfd^en oereinige nnb, nat^bem er bie Sltenf^tieit ange=

nommen, oufs ^eitigfte tebenb, ben äRenfd^en ein SSorbitb gotttid^en

SebenS barftette nnb, unfdfiutbig fterbenb, bie Sdfmtb ber SBett burct)

fic^ fetbft abbü^e nnb unfere Sünben Oon uns burd^ fein Stut ab:

Waf(^e; enbtid^, ba^ er burd^ feine Stnferftefiung geige, baß er ben

Siob bur^ ben Sob befiegt; nnb baß er jum ^immet aufgeftiegen,

oon ba ben ßeitigen ®eift, baS Unterßfanb unfereS §eiteS ßerab=

fenbe, bur^ Den er uns ats feine iJempet beWobnt, regiert nnb gum

§eite füßrt, fo tange wir ßienieben fämßfen, bis er nnS einft Wieber

wecft nnb gn ficß nimmt, onf boß, wo er ift, andß wir finb nnb

feine ^errti^teit fdßauen u.
f. f.

31. liefern einen ewigen ©rtöfer Sttter, fammt bem SSater

nnb bem ßeit. ©eifte fei Sob nnb ©ßre nnb ißreis nnb Stnbetung

oon ©wigfeit gu ©wigfeit. St men.
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32. S)te 2lrt unb SBetfe, bie§ öUeS bi§ in§ (Stnädtte burc^ju*

fü:^ren, foö je^t füv alle einjetne'n ©d^utftaffen Porgejeic^net toerben.

XXV. ^apifef.

SBenn öiir bic 9{cfotm bcr ©i^ulc noi^ ben toasten Plormen be§ toobten

fö^ti^entl^utnS motten: fo muffen bie ffcibnift^en ®ü^cr batouS entmcber

gans entfernt ober menigffenS mit mebe ißorfi^t oIS bisher, gebrou^bt

mctben.

ler'li^u'
unabtDei§{i(^e Stotfitoenbigfeit ätuingt inicf), einen @e=

ratzen be= genftanb, beffen int öorigen ©apitel nur obenhin @twä'§nung gefc^al^,

gtunm;
jpgj'jej. jy perfolgeu. SBenn toir nämüd^ tnafir^^aft diriftli^e ©deuten

l^aben toollen: fo muff ber ©tffmarm ffeibnifcffer ©(ffriftfteller au§

benfetben entfernt werben, hierüber Werbe i^ juerft bie ©riinbe

anfüffren, bie mii^ boju bröngen
;
bann werbe i^ feigen, w e I e

SSorficfft bei jenen SBeltweifen angewenbet
Werben müffe, bamit iffre fcffönen (gebaute n,

5lu§fprü(^e unb 2:t)aten ni(fft§beftoweniger uni
5 u ® u t e f ä m e n.*

»eitlem
SÄeufcffeutiebe jwingen midff, für biefen ©egen«

(Sottes» ftanb mit ©ifer einsufteffen
;

beim idff feffe bie oorneffmften
cifev. g:ffviftenfdf)uten fid» bem 9tamen nacff ju ©ffrifto

befennen, im übrigen jebocff einjig unb attein an einem Seren j,

einem iß t a u t u I, einem (5 i c e r o, einem Dtiib, ©atutt unb

Sibutt, aniölufenunb §ulbgöttinnen iffr ÜBofflge;

fallen finben. Saffer fommt el, baff wir bie SBett

beffer feunen, all ©ffriftum, unb baff man mitten
in ber (Sffriftenffeit bie ©ffriften fucffen muff.

S)eun fetbft bei ben gebilbetften ÜJtännern, S8or=

ftänben ber 05 o 1 1 e I g e t e
ff

r t
ff

e i t, S f| e o t o g e n, muff
©ffriftui nur bie ÜJtalfe, Striftotelel jebo^ unb
ber ganje ©dffWarm ber ^leiben OJeift unbiötut
ff e r g e b e n. Siel ift ein fdffredticffer ÜJiiffbrautff ber cffriftticffen

greiffeit, bie f^änbtiifffte ©ntweiffung unb eine ©adffe oon groffer

©iefaffr. Senn

iirfodien, 3. ©rfteitl ifüf ben|)immetgeborenunbburdff
letoiUile ffeit. 05eift Wiebergeboren fiub unfere
sBu(|er ^iuber; für ben §immet finb fie otfo ju 58ür:

©tinteli gern fferaujubilben;unb fie ffaben §u älterer ft
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t) i e 93 e f a u tt t f a f t mit b e m § i m m I i f e n, mit
<55ott, ©l^riftu^, ben (äugeln, mit Slbral^am, Qjaaf unt gött^

u n b S a ! 0 b u. f. W. ä u m a e n. Unb ba^ bie§ mit üor=

läufiger §intaufe|ung atteS SCnberen gefd^e'^e, ift mo^t crmogen
; fo= »«ben

au§ 3tü(ffi^t auf bie Ungettii§l)eit biefe§ SebeuS, bamit nic^t gt“e'

etma femanb unöorbcreitet bot}iugcrofft merbe; at§ aucE), mcit bie

erften (ginbrüde om beften tiaften unb (menn e§ fieitige ©iubrüdte

finb) altes Übrige, maS no^ im Seben ju betreiben ift, auf eine

fic^erere (Srnnbtage ftetteu.

4. SttSbann ^at ©ott, obn)ot)t er für fein anSers SweWe

roä^tteS 35otf reidt^i^ öorforgte, if)m boi^ bie ©d^ute

nie anberS, atS in ©einem §aufe gezeigt, mo er fidt)

fetbft als Se^rer ^ingefteltt t)at, unS aber ats ©^üter unb bie

©timme feiner SBeiffaguugen atS Setire. S)enn fo ffjrad^ er burd^

ilRofeS: |)öre, §et'r, unfer @tott, ift ein

einiger §err; unb bn fottft ben §errn, beinen @)ott,

lieb l^aben üon ganjem §erjen, Oon ganzer ©eete, öon
altem S8ermögen. Unb biefe SBorte, bie id^ bir ^eute

gebiete, follft bu ju §erjen nehmen unb follft fie

beinen ^inbern einfc^ärfeu unb babon reben, tnenn bu
in beinern §aufe fi^eft ober auf bem SBege ge^^eft, menn
bu bic^ niebertegeft ober aufftelreft u f. m. (V. iOiof. 6, 4
u. b. ff.) Unb bur(^ ben ißrof)|eten ^efaiaS: ^i« ^err,

bein @iott, ber bi^ teeret, maS nü^Iii^ ift unb leitet

bic^ auf bem SBege, ben bu ge'^eft (48, 17*). ferner: ©oll
nid^t ein Slolf feinen Oott fragen (8, 19)? Unb ß^riftuS:

©U(^et in ber ©d^rift ö, 39).

6. ®a§ eben biefe ©timme @otteS, baS gtänjenbfte Sid^t für

unferen Sßerftanb, bie öoltfommenfte Siid^tfd^nur für unfere |)anbs

lungen unb in beiben Siic^tuugen bie auSreid^enbfte ©tü|e unferer

^infäHigfeit fei, baS ^at ©ott geuügenb bezeugt burd^ folgenbe

SSorte: ©ielie, id^ ^abe eu(^ geleistet (Gebote unb Steckte!

©0 bel)altetS unb tl)utS; benn baS mirb eure SSeiSl^eit

unb SSerftanb fein oor ben Slugen ber Slolfer, ba^ fie,

menn fie biefetben Ijören, merben fagen müffen: (Si,

mel^e meife unb Oerftänbige Seiite finb baS unb ein
l) er r lief) es SSolt! (V. Sfiof. 4, 5. 6). Unb bei Qofua ff)ric^t

er: Saf; baS 58u(^ biefeS (Siefe|eS ni(^t öon beinern
lOfunbe fommen, fonbern betrai^te eS iag unb 31ad^t.

iätSbann mirb birS getingen in Sltlem, baS bu tfiuft
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unb toirft tt)ei§Ii(^ ^anbeln fönnen (^of. 1, 8), gerner

bur(^ SDobib: @efe| be§ §errn ift o^ne SBanbel unb
erqnicfet bte Seele. So§ .S^ugni^ be§ §errn ift getbi^

unb mac^t bie Silbernen tneife u. f. f. (ißfalnt 19, 8). Ser

Slpoftel enbli^ bezeugt, bte S^rift, öon ©ott etngegeben, fei

nü|e äur Se^re u. f. tn., ba§ ber SKenf^ ßJotteS öoll=

lontnten fei (2. Sim. 3, 16. 17). Sie§ ^aben in gleidlier SBeife

bie toeifeftcn ber SKenftfien (nämlic^ bie tnalirliaft erlein^teten ©Triften)

onerfannt unb befannt. So fagt (JlirifoftomuS: SBa§ ju lernen
unb ni^t ju lernen nötliig ift, erfahren tnir ou§ ber

©dirift. Unb ®affioboru§: Sie l)imntlif^e Scljule, bie Se=

b enäuntertneifung, bie fic^erlid^ einzige SBiffenfc^aft ift

bie Sd^rift, toel(^e bie Schüler mit bollen Sinnen be=

fd^äftigt, nid^t mit leerer Sodung burd^ SBorte u. f f.

6. Slnsbrüdlicf) ober l|ot 6iott feinem !®olfe bie Selire unb bie

(Sebröudlie ber |)eiben unterfogt, menn er fftrid^t; :fjl)r follet nidtjt

ber Reiben SBege lernen (f^er. 10, 2), — unb: „;3ft benn

nmt fein (flott in llinge^et, ju fragen

Seeljebub, ben (flott ju (Sfron?" (2. S3. b. ®ön. 1, 3)

Soll benn ba§ SSolf öon feinem (flott eine (Srfc^einnng

öerlongen? ober foll man bie Sobten für bie Sebenbi-

gen fragen? ^a, nach bem (flefe| unb 3eugni§: „SBerben

fie bo§ nic|t fagen, fo merben fie bie 9Kor genrötfie

nicfit f)oben." (:3ef. 8, 19. 20) Unb morum? (5§ .ift nöm^

lid^ alle 2Bei§^eit öon bem |)errn unb ift bei i^m

ettiglidf). SBem märe fonft bie SSurjel ber SBeiS^eit

offenbar (Sccl. 1, 1. 6)? Dbrnof)! fie bag ßidit fel)en

unb molinen auf bem (Srbboben, fo treffen fie boe^ ben

Söeg ber SBeigfieit nid^t, nod^ finben fie Ü^re ißfobeu.f. m.

.fjm Sanbe Sfanaan ’^öret man nid^tg baöon, nodq fielet

man fie ju S:^eman. Sluc^ bie ^inber §agarg, meli^e

bie ^luglieit fudien, meld^e öon ber (Srbe ift, bie (Sr-

jäl^ler unb ©rforfdfier ber (grfenntni^, finben ben SSeg

ber SBeig^eit ni^t. Slber, ber alleg mei^, fennet bic=

felbe unb ^at allen SBeg ber SBeigfieit erfunben nnb l)at

fie gegeben .^ö'^ob, feinem Sol)ne unb §grael, feinem

Öle liebten (löarn^ 3, 20. 22. 23. 32. 37). So U^ut er

feinem Reiben unb b a 1) e r f e n n e n fie feine

Üt e d) t e n i-l^ t (ißfafm 147, 20).
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7. SBenit btSttjeifen fein SBotf oon feinem @efe|e ju ben ißcr:

lodungen inenfcf)ü(^er (Sinbiibnnggfraft fict) nerirrte, bann fjftegtc

®ott ni(^t aüein t^re SSerblenbnng, ba^ fie ben SSrnnncn ber S53ei§=

^eit öeriießen, i^nen üorjnl^alten (®ov. 3, 12), fonbern oik^ il)rc

äteiefod^eSünbe, bo^ fie bie Duelle be§ lebcnbi=

gen SEaffer§ öer liefen unb fiel) Brunnen gruben,
bie lö(^erig finb unb lein SBafferl) alten (.^er. 2,

13). Unb buve^ §ofea flogt er, bafe fein Soll olljufelir mit ben

Reiben im ©nöerftänbni^ lebe nnb fügt tjinsn: 35Senn i(^ i^m
gleitf) üiel bon meinem 61efe| fd^reibe, fomirbg
geachtet, mie eine frembc Sei) re (|)of. 8, 12). Unb

mo§ — id^ bitte eudf) — tt)uen jene ©liriften anbereg, meli^e bie

S3üc^er ber Reiben iJog nnb 9to(^t in ber §anb Italien, bie ^1.

D(^rift jebo^ mie eine frembe (So(^e, bie fie nid^tg onge^t, ocr=

nodfilö^igen ?„Senn egiftnid^t einöergeblid^SBort,
fonbern egift nnfer ßeben" fagt ®ott.

8. Sarum ^aben bie mm^re Sir(^e unb bie maleren 95ere^rer

@Dtteg nie nad^ einer anberen ©d^ule oerlangt, olg na(^ bem SSorte

(Sotteg, moraug bie mol)re, göttlid^e 2Seig|eit, bie über aüe SBeig^eit

ber SBelt gellt, in reichem Slio^e gefd^öbft merben fann. S)abib nämlid^

fagt oon fi^: „®u madlieft mid^ mit beinern Gebote
meifer, benn meine geinbe finb; i(^ bin gelelirter,

benn alle meine Selirer; benn beine ^eugniffe finb

meine Sieben u. f. f. (^f. 119, 98). .fyn ä|nli^er SBeife befennt

Salomo, ber SBeifefte aller Sterblichen: „S)er §err gibt 3Beig =

lieit, unb oug feinem Slinnbe fommt @rfenntni§ unb
SBerftanb." (Spr. Sal. 2, 6.) Slm^ Siradh bejeugt (in ber

ißorrebe feineg SSu(^eg), ba| feine SBeigfieit, bie allerbingg

eine ougnehmenbe ift, oug ber Sefung beg @efe|eg
unb ber ißrohheten gefc^öbft fei. S)aher jeneg ffrohlocfen

ber ^eiligen, „menn fie im Sichte bog Sicht ©otteg fehen". (^falm

36, 10.)* „@elig finb mir, o ^grael, benn @ott
ung feinen SSillen geoff enbaret." (S8ar. 4, 4.) „§err,

mohin follen mir gehen? ®u h<^fl SBorte beg emigen
Sebeng!" (^oh. 6, 68.)

9. i£ie SSeiffjiele öller .gohrhunberte jeigen, ba^, fo oft bie

Kirche Don biefen Duellen ^groelg obmi(^, bieg ebenfo oft Slnlo^ ju

Slbfalt nnb ^rrthümern gab. 3Son ber igraelitifchen Sirdhe ift bieg

oug ben Slagen ber ifirohheten hmi'etdhenb befannt; bei ber chrift=

liehen entnehmen mir oug ber ©efchidhte, bo^, fo lange oon ben
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ft^oftdn unb a^joftoüfd^eii SRännern bie reine Se^^re be§ ©oangeliuntS

eifrig betrieben tnurbe, bie Stein'^eit be§ @tauben§ beftanben t)abe.

©obatb aber bie |)eiben fic^ fc^aarentneife über bie ^ir(^e ergoffen,

unb ber urff)rüngtid)e (Sifer fotoie ba§ Streben, ba§ Steine öon bent

Unreinen jn unterfc^eiben, erfattete: bemerfen inir, baf; bie Schriften

ber Reiben anfangs jinar nur fjrioat, batb ober öffentlich anfingen

getefen jn tnerben, )t)a§ eine SSermiföinng unb ißertt)irrung ber ßet)ren

^ur ffotge hotte- ®ee Sd^tüffet ber SSei§heit war jenen, bie ihn

au8fdf)üehti(h bei fi<h P führen rühmten, abhonben gefomnten.

®arau8 finb anftatt ber Ö5tauben§artitet jahttofe

Stteinungggebitbe hertiorgegangen; barou8 erWnchfen Sbat=

tungen unb Streitigfeiten, bereu @nbe nodh nicht abäufehen ift; baher

erfattete bie Siebe unb ertcjfch bie ffrömmigfeit. Unb fo tebte

unter bent Spanten be§ ©heiftenthuntg ba§ ^eibenthuin
wieber auf unb heeefdht nun. ®enn bie Drohung ^ehoba be8

§errn inuh erfüllet werben, bah biejenigen, wet^e e§ fich

nidht angelegen fein taffen, nadh bent SBorte (S5otte8

äur eben, bie Sdor genröth e nicht hoben fotten. (^ef. 8, 20.)

tj)aher „hot ihtten ber §err einen (Seift be8 horten

Sdhtofe8 eingefchenfet unb ihre Singen jugethon, bah
i hne n jegliches Oteficht fei, wie bie SBorte eines t)er =

fiegetten ^u^eS u. f. f.. Weit fie (Sott gefürdhtet hoben nach

SJienfdhengebot u.
f. f. (^ef. 29, 10. 11. 13. 14.) D, wie wahr

wirb an ihnen auch erfüttt, waS ber heit- (Seift oon ben heibnifchen

tißhitofohhen bezeuget, bah fie fich öertoren hoben in ihren

(Sebonfen unb bah ih^^ unö erftänbig eS ^erj fich t)er =

finftert. (9iöm. 1, 21.) SBenn baher bie Kirche oon bent

Unrath gereinigt werben fott, fo ift fein anberer

fixerer Söeg übrig, otS bah wir bie Oerführerifchen

SBegWeifungen ber Sltenfchen aufgebenb, ju ben einjig

reinen Buetten igSraetS jurüdfehren unb Qtott unb

feinem SBorte unS fetbft unb unfere i'inber jum Un =

terrichte unb jur (Srj’iehung übergeben. ®ann wirb erft

gefdheh^^o. Was oorauSgefeht Worben ift: „Sitte ®inber ber

Kirche finb gelehoet oom |)errn." (^ef. 54, 13.)

10. Unb in ber S^hot ertaubt eS unfere SBürbe atS S:hriften

(bie wir bitrch ©h’^ifiom ^inber (SotteS unb (grben

beS ewigen SebenS geworben finb), nicht, bah ü)ir unb

unfere ^inber nnS fo wegwerfen nnb bloh ftetten, bah (oir mit huo=

fonen Reiben fo enge (Semcinfchaft hflegcn nnb an ihnen folchcS



XXV, Äap. Sßerßannung ber l^eibnifc^en SBüd^er. 205

SBo^tgefalleu ftnbeit. !Jienn fieser ben Söhnen ber Könige

unb dürften ju ©rjtel^ern nid^t @(^maro|er, 5JJorren unb §ar{efine,

fonbetn toürbige, Weife unb fromme SKänner ju geben. Unb mir

errötfien ni(^t, ben Keinen ©ö^nen be§ ®önig§ ber Könige, ben

Srüberi^en ©firifti, ben @rben ber (Smigfeit ju (Srjiefiern ben

macker ißiautu§, ben f(^Iüf)frigen ©atull, ben unreinen

Ooib, ben rud^tofen, O^ott oerl^öfinenben ßueian, ben

unflötigen SJiartiat unb mtbere oon jenem ©^marme p geben,

Weidner ber mafiren @r!enntni^ unb gurd^t @otte§ bar ift? ßeute,

weld^e, ba fie fetbft otine Hoffnung auf ein beffereä ßeben ^ingeiebt

^aben, unb fid^ einjig in bem ©(flamme biefe§ ßeben§ ^erummalpn,

nic^t anberg föunen, atö jene mit fid^ in ben ©taub ^erabjujie^en,

bie i^reg Umganges f)flegen? (genug, o i^r (S^riften, Ia§t
bie ^Jott^eit genug fein! ^ier fei bie (grenje! ®enn
Oiott ruft uns ju etWaS Sefferem; e§ ift billig, ba§
mir feinem 9tufe golge leiften. ©^riftuS, bie emige SSeiSfieit

(gotteS, ^at ben Siubern ©otteS in feinem |)aufe eine ©d^ule eröffnet,

beren ßenfer unb oberfter (gebieter ber ^eil. (geift

felbft, bereu ißrofefforen unb ße^rer, ißrofj^eten unb
SliJoftet finb, alle begabt mit ma'^rer SSeiS^eit, alle

bnre^ SBort unb ^eiffjiel ben SBeg ber 2Bal)rt)eit unb beS

|>eitS beutli^ üorjeigenb, ^eilige SRünuer; eine ©dfiule,

beren ©c^iiler allein bie ©rmäl)lten (gotteS finb, bie

©rftlinge ber löteufdien, (gott unb bem ßamme erlauft;

beren Sluffe^er unb §üter aber bie ©ugel unb ©rjengel,
bie SJtäi^te unb |)eerfd^aaren im ^immel finb. (@f)b- 3, 10.)

Unb maS bafelbft bargeboten mirb, baS umfaßt eine

SEßeiSlieit, bie über alle ©d^lu^folgerungen beS menfd^ =

lii^en (ge^irneS ^iuauS ‘ma^)v, fidler unb oolllommen ift

unb fid^ über alle Slnmenbungeu in biefem unb bem
jufünftigen ßeben erftredt. ®enu ber 9)tunb (gotteS

allein ift jene Ouelle, auS ber alle ^äc^lein ber maleren
SBeiS^eit fließen; baS Stntli^ (gotteS allein jene gadel,
oon ber bie ©tralilen beS magren ßie^teS auSgelien; baS
SBort (gotteS allein, jene SBurjel, auS ber bie Seime
mal)rer ©rfenntni^ lieroorbr ei^en. ©elig barum jene, bie

ba» 3lntli| @otteS fd^auen, bie ©einem 3Kunbe laufdlien, ©eine 3Borte

in i^r §erj aufne|men! ®enn biefer ift ber einzige, alleinige, ma^re

unb untrügliche SBeg ber maliren unb ewigen SSeiSheit; au^er ber

eS leine anbere gibt.

®ic

«Sd^ulc

@otte§,

NB,
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11. borf nic^t mit Stttlfc^meigen übergangen merben, mit

metc^em (Srnfte (Sott ©einem 9?otfe bie ®enfmaler ber Reiben unter»

fagt ^at, unb ma§ biejenigen getroffen ^at, bie biefe 2lnbrot)ung nn»

beatmtet tiefen. Ser ^err mirb jene SSöIfer au§ beinen

2tugen bertitgen u. f. m. „Sie Silber ifirer (Sötter fottft

bu mit geuer berbrennen, unb fottft nic^t begefiren be§

©itber§ ober®otbe§, ba§ baran ift, ober ju btr nefimen,

ba§ bu ni(^t bartnnen berfüngeft; benn fotc^e§ ift bem
.^errn, beinern (Sott, ein @ reuet. Sarum fottft bu nic^t

in bein §au§ ben ©räuet bringen, ba^ bu nid^t ber»

bannt merbeft, toie baSfetbe ift." (V. SJlof. 7, 22. 25. 26.)

„SBenn ber |)err, bein @tott, bor bir ^er bie Reiben
au^rottet, fo l^üte bic^, bafe bu nicfit in ben ©trief

fatteft i^nen nad^, na^bem fie bertitget finb bor bir,

unb nid^t frageft nad^ if)ren (Söttern unb ffiree^eft; SBie

biefe Sotfer !§aben i|ren ©öttern gebienet, atfo mitt id^

auc^ tf)un." ©onbern „tno§ ic^ bir gebiete, ba§ fottft bu f)attcn,

unb fottft nid^t§ baju tf)un, nod^ babon t^un". (V. sitof. 12, 29.

30. 32.) Dbmotit i^nen bie§ ^ofna nact) bem ©iege in§ (Seböi^tniB

gurüdfrief unb i^nen ben fftat^ gab, bie fremben ©ötter ju entfernen

(Qof. 24, 23.); fo finb i^nen benno^, weit fie nic^t fotgten, bie

^eibnifdtien Ueberrefte jum gattftricte geworben, unb fie berfieten be»

ftanbig in (SöBenbienft, bi§ äum Untergange beiber 9tei(^e. Unb wir

fottten nidtit jur ©infii^t fommen, ba wir bod^ burd^ fremben Sei»

ffjiet gewarnt worben finb?

,§eibnWe 12. Stber bie Sucher finb bo(^ feine (Sö|enbitber

,

wirb Qemonb fagen. Stntwort: finb Ueberbteibfet bon jenen

tifter
Wet(^e ber |)err, unfer ®ott, berberbet t)ot ongefi(^t§ feines

dtjrifttic^en SotfeS, wie bort; aber fie finb gefä^rtid^er, atS bort.

Senn bort gingen nur ^ene in bie flotte, bereu |)erj närrifd^ würbe

(Ser- 10, 14.) ;
f)ier fönnen fogar bie SBeifeften berudt werben,

(^otoff. 2, 8.) Sort Waren e§ nur SBerfe ber SRenf^en^önbe (wie

®ott ju fagen Bftegt, wenn er ben (SoBenbienern i^re S^ort^eit bor»

^ütt); ^ier finb eS SBerfe beS tDtenf^engeifteS. Sort beftaef) ber

(Stanj beS ©otbeS unb ©itberS bie 3tugen; §ier berbtenbet bie 2tn=

nef)mtidt)feit fteif^tidfier SBeiS^eit ben @eift. Unb Wie? man Witt

noc^ in Stbrebe ftetten, ba§ t)eibnifct)e Sucher (Solen»

bitber feien? SBer t)at benn ®aifer Sutinn bon (S|rifto abtrünnig

gemacht? äBer ißapft Seo X. bcrrücEt gemalt, ba| er bie (Sef(|icf)te

bon 6|rifto für ein fDfär^en |ic(t? Son wctd)em (Seift burc|wef)t.
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I)at ber Sarbiual ^embo * bcn ©ninolcto Dom Scfen ber ^etl. ©d[)rift

(mit ber Semcriung, für einen fo großen SJiann fd)i(ften fii^ fotdje

^fbern^^eiten nid)t) abgematjnt? Unb toaS ftürjt l^entäntage fo öietc

gelehrte Italiener nnb Stnbere in ben 2ttt)eignin§? Stiöd^te eg bod^

nic^t anc^ in ber reforinirten ^irc^e ©tirifti Scnte geben, bie ein

©icero, ein ißlautng, ein Döib mit töbttidiem §auc^e üon ber

f)eit. @^rift megäie^t nnb mit fid^ fortrei^t.

13. SBenn nun jemonb fngen toiirbc, ber 9)Ji§braud^®''^f'"'Bt

fei ni ^t b en ©adtien, fonbern ben ißerfonen anjnrei^nen;

eg gebe oud) fromme ©l^riften
,
bie bagSefen I)eibnif(^er

<Sd)riftftet ter ni(^t bennrn^ige: fo anttoorte i(^ mit bem

'Kpoftet: „SBir wiffen, ba§ ein ©öle nic^tg fei; eg ^at

aber ni(^t jebermann bag SBiffen (nämti^ ju unterfc^eiben).

@ef)et aber ju, ba§ biefe eure grei^eit nic|t geratf)e

jn einem Slnfto^ ber ©d^ioadtien." ( 1 . ®or. 8 ,
4. 7. 9.)

öbtoof)! alfo ber barm^^ersige (Sott SSiele bor bem SSerfaö betoafirt

't)at; fo ift eg bod^ für ung feine (Sntf^ufbigung, toenn mir fold^e

^erfodungen (aüer^anb (Srfinbungen beg menf^Iicfien B^irng ober

fotanifd^er Sift), mit ber ©dtiminfe ber ffein^eit nnb ©teganj bebedt,

mit SBiffen unb SSilten bnfben; ba eg bo(^ gemi^ ift, ba§ SSiete, ja

bie 9}ieiften burd^ biefefben beg SBerftanbeg beraubt, unb in bie Um=

ftridungen beg ©atang gebraut merben. folgen mir bielmefir (Sott,

ba^ mir bie (Sö|enbifber nic^t in unfere Käufer trogen, ba^ mir nidf)t

neben ben ®ogon* bie ©unbeglabe ftellen, ba^ mir nidf)t jene 2Seig=

fieit, melc^e öon oben ift, mit biefer irbif(^en, t|ierif(^eu, ja teuftifi^en

jufammenrnerfen, ba§ mir enbfid^ nic^t (Sefegen^eit geben, @otteg

.3orn gegen unfere ^inber aufeurufen.

14. 5ßietfei(^t gef)ört auc^ jener SSorfad t^ier^er, ben SJiofeg iti®'"^"'^

einem (Steii^niffe ermähnt. 9iabab unb Slbi^u, Sfarong ©öfine, mefi^e

Sleulinge im ^riefteramte maren (i^reg Sienfteg noc^ nic^t rec^t

funbig), ^^atten anftatt beg ^eiligen ffeiterg ein onbereg, b. f). ein ge=

mö^ntidjeg geuer in i§re Stam^fäffer getrau, um oor bem |)erru 511

raud^en, mürben aber üon bem ffeuer (Sotteg erf^tagen unb blieben

tobt üor bem öerrn. (III. 93. dRof. 10, 1 ff.) 9Bog finb nun
bie S'inber ber (St)riften auberg, afg jeneg neue ^ei =

fige ißrieftertt) um
, fd^ou gemeint, um (Sott ju otjfern

geifttidtie Dfjfer (1. ißet. 2, 5.)? Unb menn mir bie 91and§fäffer

berfelben, bie ^erjen, mit frembcm geuer füden, mag t^un mir on=

bereg, atg ba^ mir fie ber §eftigfeit beg götttid^en ^orneg l^reig»

geben? ®enn ift eg ber (S^riftenbruft nidit fremb, foll i^r nid)t
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fremb fein, tt)a§ anber§ tt)D:^er Jommt, all ou§ bem @)eifte @otte§?

®erart finb aber bie am meifteu gafeleien ber fieibntfcEien iß:^iIofof)^en

unb ®i(^ter. ^öm. 1, 21. 22. SÜoIoff. 2, 8. 9.)* Unb bie ®ic^t:^

fünft ^at nid^t o^ne @rnnb §ieront)mu§ teuffifdfien 3Bein ge*

nannt, tnetc^er nnborfi^tige ©emüt^er trunfen mac^f, fie in einen

tiefen @(^taf berfe|t nnb in i^nen ®raumgebitbe ber feltfamften

Sßeinungen, ber gefäf)rti(^ften SSerfuc^ungen unb ber abf(^entic^ften

S3egierben ^erborruft. 9Kan fott fic^ atfo bor einem fottfien

tranfe be§ @atan§ mo^I in 2f(^t nehmen.

15. SBenn mir nic^t bem Statue folgen unb ba§

ftitb Sicherere ergreifen
; fo merben gegen un§ einft am ®age be§ @erid^te§

^““^"""•iene ©fitjefer sengen, tbet(^e, fobatb i^nen nur ba§ Sitfit ber götftid^en

SBei§^eit aufging, gHe bormi^igen Sudler berbrannten, ba fie t^nen

at§ ©Triften ferner'^in unnü| mären. (Stf). Öief(^. 19, 19.) Unb ob*

mol^t bie 3tengrie(^en p^itofofi^ifc^e unb poetifc^e SBerfe ifirer für bo§

meifefte SJotf ber SBett gehaltenen S8orfat)ren befi^en, met^e in ihrer

ajtunbart gtünsenb gef(hrieben finb: fo h<il ^^oih bie grie(hif(he Kirche

ba§ Sefen berfetben fich fetbft unb ben ©träfe be§

®irdhenbanne§ unterfagt. ®aher ift e§ gefommen, bah, obmoht fie

burdh bie hereinbre(henbe 9iohheit ber feiten in Unmiffenheit unb Slber*

glauben gefunfen ift, fie 05ott bo(h bi§her bom ©dhlamme ber SSer*

irrungen be§ 21nti(^rift bemahrt hatte. Qn biefen Singen finb fie

atfo burchauS nadhjuahmen, bamit (nadh (Einführung eine§ grünblidhen

©tubiumg ber h^tl. ©(hrift) ba§ ou§ bem |)eibenthum gebliebene

®unfel ber SSermirrung entfernt merbe. ®enn „im S i dh t e b e§

§errn fehen mir ba§ Sidht. (ißfalm 35, 10.) S'ommet ihr

nun bom §anfe .gafob, laffet un§ monbeln im Si^t be§

|)errn". (.gef. 2, 5.)

®ie gilt» 16. (Sehen mir nun ju, bur(h ma§ für (55rünbe fid) bie menfdh*

»ertm tßernunft gegen ba§ (Siefogte ouflehnt; fie minbet fich ht^'

nun ge» 5 ei jjgj; Sihlctugeit, um fich nidht unter ben

Otehorfam gegen ben(S51ouben beugen unb (Sott ergeben

SU müffen. SKoit mirft aber folgenbe§ ein:

sBon’bec
©dhrifteu ber ißhitofof

qroien Stebuer unb Sii^ter n ieberg elegte SBei^h^tt ift groh.

^n'bnf Stbtmort: ®er ginfternih mcrth finb biejenigen, melche bom Si^te

Wb; bie Singen abmenben. 31C(crbing§, ber Stadhteule crfdheint felbft bie

»i!'c|ictn. Sümmernng mie ffltittag; aber bie im Sichte geborenen ©efdhöhfe

benfen onber§. D thöri(hter SDteufdh, ber bu im ®unfel menfdhlidher
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©djlu^foigerungen ba§ ^elle Sidit fu^eft, fc^Iage bie SiCugen auf!

SSom §immet fommt ba§ toatire Sic^t, bom SSater ber Sicfiter ! Sßenn

bei ben SJJenfc^eu etnja§ aufleuc^tet unb erglönst, fo finb bie§

f^unfc^en, luetdfie tuol^i beuen, bie in ber ffinfterni^ finb, f(^immern

unb ai» etroag erfd^einen mögen; — tnaS foden aber unä, benen

brennenbe ffadefn (nämlic^ baS ^ellftra£)lenbe SBort @otte§) in bie

Öanb gegeben finb, fo£(^e f^ünf'c^en? Senn, tnenn fie fi(^ über bie

9Jatur ftreiten, fe^en fie ba nic^t bo§ 05ta§ an bie Sifipen, o^ne ben

SBein ju berühren? Unb in ber ^eil. Schrift fe|t ber §err ber

i)Jatur felbft bie großen ©e^eimniffe feiner ©(^öfifung auSeinanber,

inbem er ben Stnfang unb ba§ @nbe aller feiner ©efd^öfife, ber

fic^tbaren, mie ber unfic^tbaren, ent^üütl* SBenn bie iß^itofofi^en

über ©itttid^feit reben; fo t§un fie ba§, toa§ bie S^öglein, beren

giügef mit Seim beftrii^en finb, ju t£)un fjftegen, fie belegen fi^

wolft mit großer Stnftrengung, fommen aber nic^t meiter. ^ber bie

Schrift bringt ma^re iBefc^reibungen ber Sugenben, fammt f(^arfen,

martburcfibringenben SRa^nungen, unb tebenbige iöeifpiete für 3lt(el.

SSenn bie §eiben ©otteSfnrc^t teuren motten, fo teuren fie Slbergtouben

;

ba fie meber in bie ®enntni§ @otte§, noc^ feine§ SSittenS eingemei^t

finb. gittfterni^ bebecfet ba§ ©rbreic^ unb Sunfet bie

SSötfer; aber über .ßion ge^^et auf ber §err, unb

feine §errti(^feit erf^eint f)ier. (Qef. 60, 2.) 9Kag e§

atfo ben ^inbern beg Sid^teS auc^ freifte^^en, bigmeiten p ben ®in=

bern ber gmfte^ni^ p getien, bamit fie, na^bem fie ben Unterfc^ieb

gefet)en, fetbft frö^tic^er ben SBeg be§ Sidfitg manbetn, bie ginfterni^

ber anberen aber bettagen; fo ift e§ bocf) eine unerträgti(^e unb

gegen @ott unb unfere ©eeten freüetnbe Serbtenbnng, bie ffünfc^en

^ener unferem Siebte oorantragen p motten. „25 ag nü^t eg

in mettti(^en Seb^en sujunebmen nnb febma^ jn

merben in göttticben — b^i^föttigen Otebitben nadbäu =

geben unb bie bii”nxtif (^en @5ebeimniffe ju oerab»

febeuen? äRan bat fi(b öor fotiben iöü ^ern jn büt^n
unb fie aug Siebe jur ©ebrift ju meiben, bie

äußertidb burdb Söorftreicbtbum gtünpn innertidb aber

teer an Sugenb unb SSeigbeit bteiben", fagt ^fibor. SSet^

ein Sob jener SSücber! @g finb Saaten ohne ®ern. — Sag

Urtbeit ißbi^iW äRetanebtbong ift biefeg; „25 ag tebten bie

ißbitofobb^n überbauet, menn jene, bie am beften

tebren, niebtg atg @ etbftoertranen unb ©etbfttiebe

prebigen? ©icero in feiner ©ebrift: „„9Son benß^renpn
14Gomeniu».
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S8on i^rev

9iot^tüen^

bi9!eit

tüegen ber

be§ ©Uten unb Söfen,"" jebe 3Irt ber S:ugenb
na^ ber ©elbftliebe (^^itautia). SSie öiel ©(^tnulft
unb ftolje S?era(^tnng finbet man nic§t bet ^laton?
SRtr fd^eint e§ nii^t lei^t mögti^, ba^ ein an fi(^

^ot)er nnb heftiger ©eift, menn er anf ißl aton§ Secture
nerfatlt, öon jenem platonifc^en ©^rgetje nid^t etma§
l^ePer^afteS anjte^en jotlte. ®ie Sel^rmeije be§
§Irijtotete§ ift im allgemeinen eine Strt <Streitfndf)t,

ba^er mir i^n nnter ben Sd^rif tjtel t ern ber j)aräne =

tij^en (jtraftifi^en) ißl^ilojop^ie ni(^t einmal be§ lebten
ißla|e§ merf^ Italien" n. j. f. (

21bri§ ber S^eol., Slbf^nitt

öon ber (Sunbe.)

18. Sftan jagt ferner: „SSenn jene ©d^rift fteller

and^ 2:^eologie ni(^t rid^tig le^^ren, fo lehren fie bo(^

bie ißl)ilofof)^ie, melc^e fid^ au§ ber lieil. ©clirift, bie nnr
äum .Stfede be§ §eil§ gegeben ift, ni^t ft^öftfen lä^t".

ermibere: ®ie Dnelle ber SBei^^eit ift ba§ ÜBort

©otte§ im ftimmel. (©ir. 1, 5.) ®ie ma'^re iß^ilofoft^ie ift

nii^t§ anbere§, al§ bie ma’^re ^enntni^ ©otte§ nnb feiner 2Berfe, bie

nirgenb§ fo ma^r, mie an§ bem Sltunbe ©otte§ gelernt merben fann.

S)al)er fagt Sluguftin, inbem er bie beil. ©d^rift f)rei§t: §ier ift

ißllilDf Df)^ie, meil bie Urfat^en alles ©eft^affenen in

©Ott bem ©c^öbfer liegen; "^ier ift @tl)if, meil ein

recf)tf(^affeneS nnb tngenbliofteS Seben nid^t an'berS

ju ©tonbe fommt, als menn man baS, maS man lieben

foll nnb mie man eS lieben foll, liebt, nämlid^ ©ott
nnb ben Städ^ften; ^ier ift Sogü, meil bie 23al)r^eit,

baS Sid^t ber bernünftigen ©eele, ©ott allein ift; l)ier

ift aud^ ein rül^mlid^ereS §eil beS ©taateS,benn ber

©taat mirb am beften auf ©runblage nnb bnrd^ iöanbe

beS 93ertrauenS unb fefter @intradf)t bann behütet,

menn baS gemeinfam e ©nt geliebt mirb; baS liöd^fte

unb ma^r^aftefte gemeinfame ©nt ift aber ©ott. ©S

l)aben ani^ fd^on in biefem ^^üblter ©injelne bargettjan, baB bie

©rnnblage aller f)t)tfDfoi'i)if(^en SBiffenfd^aften unb fünfte magrer,

olS irgenb mo anberS, in ber ©d^rift entljalten fei, fo bo§ man baS

Sb^ramt beS ^eil. ©eifteS bemunbern müffe, ber, obmo^l er jnerft

über baS Unfid^tbare unb ©mige jn belel)ren fni^t, bo(^ and^ äugiei^

bie ©rnnblagen beS iJtatürlidfien nnb ^ünftlid^en entpHt nnb bie

iltormen für aüeS meife ®enlen nnb §anbeln barbietet. SSon aüebem
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ift bet ben ^^üofop^en ber Reiben faiim ein ©chatten ju finben.

IJBenn alfo einer oon ben ©Geologen ganj rii^tig angemerft l^at,

jene berühmte 3Bei§^ eit @aIomo§ borin beftonben,

bofe er ba§ @efe| @otte§ in bie §äujer, @^uten nnb

§örfäte eingefü^rt [)abe: toa§ :^inbert un§, onju^
neunten, bo^ eine ©olomonijc^e, b. i. eine tno^re nnb gött=

li(^e S®ei§^eit in un§ einfe^ren werbe, wenn wir ber ^n»

genb an ©teüe ber ^eibniji^en ©d^riften ba§ @efe^ @otte§ einfe^örfen

nnb au§ bemjelben für otle 8eben§oer^ättniffe bie nötl)igen Siegeln

norfc^reiben werben? ®arauf wollen Wir otfo t)inarbeiten, ba§ Wir

gn §aufe etwa§ ^oben, wa§ nnl weife motten fonn, on^ in betreff

jener äußeren, fo §u fogen Welttii^en SSeiSfieit, bie nton ij3^ilofoj)l)ie

nennt. 2)enn e§ fei; e§ mögen jene ungtüdtic^en Soge fommen, bo

bie Sinber ^Sroefe ’^inobgie^en müßten gn ben iß’^itiftern, bo ^eber

feine ißflugfc^oor, feine |)ane, fein Seit ober feine ©enfe bofetbft

fc^örfen tte§, weit fein ©(^mieb int gangen Sanbe gefunben

Würbe. (1. ©am. 13, 19. 20.) Stber ift e§ amf) gteid^ not^^wenbig, bofe

bie igSraetiten immer onf biefe SBeife bebrängt nnb bebrüeft Werben?

SefonberS ba bie§ ben 9la(f)tf)eit mit fi^ bringt, bo^, Wie bort bie

ißflitifter ben Qlraetiten bie .^auen wo^t gerob ritfiteten, l^nen jebo^

auf feine SBeife ©c^Werter gegen fic^ fetbft in bie $anb gaben, mon
eben oud^ oon ber ^eibnifd^en ijS^itofoft^ie Wo^t bie oltbefannten

Sernunftfe^tüffe nnb Slebebtumen tiaben, nic^t ober ©c^werter nnb

©jtie^e gur i8efämf)fung ber (Sotttofigfeit nnb be§ StbergtaubenS er=

fangen fonn. SBir woften un§ bo^er lieber jene ®at)ib =

f(^en nnb ©afamonifcfien feiten t)erbeiwünf(^en. Wo bie

ijSflitifter om Soben tagen, aber fierrfd^te nnb feiner (Suter

fi^ freute.

19. ©0 mögen otfo bie ©tubierenben wenigftenS
be§ ©tile§ wegen ben iJereng, ißtautu§ nnb anbere gwi^en

tefen. Stntwort: I. ©otten Wir otfo unfere ^inber, bamit
.
fie

fbredben lernen, in ©neijien, (Sarfüc^en, ©dtienfen, Sorbetten nnb

ätmti(^en Stoafen f)erumgie!§en? ®enn wol^in führen ein iSereng,

ein ipioutuä, ein ©atntt, ein Obib u.
f.

W. bie S^genb fonft, afö

an berartige unfaubere Orte? SBag bieten fie ber ^etrad^tüng bar,

als 3Bi|eteien nnb ©ftöffe, (Saftereien nnb ©aufgelage, unreine

2iebf(^often nnb ©c^änbungen, fein gefponnene Betrügereien nnb

äfmtii^e i5)inge, bon benen fic^ bie Singen nnb Ol^ren ber (J^riften

abwenben foltten, au(^ wenn fie i^nen bon ungeföfir begegnen?

(Stauben wir benn etwa, ba| ber S!)lenf(^ an fidfi noc^ wenig berberbt

u*
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fei, unb ba^ nton i^m balier öon aufeen t)er 33tlber öon

feiten jeber 9frt oorfu^^ren, i^m ^unber unb gä^er in bie |)anb

geben unb i^n ntit gteife in§ SSerberben fto^en ntiiffe? — Man
wirb fagen: „iÜid^toIfeäiftinienenSd^riftfteffernfc^tec^t".

entgegne: Stber 93öfe§ bteibt ftet§ teicfiter f)aften; e§ ift baf)et

eine gefa^tüoHe @a^e, bie ^ugenb bort^in ju führen, wo SSöfeg mit

@utem gemiftfit ift. Senn nii^t einmat ba§ @ift öene» bie

bem Seben eine§ Stnberen nai^ftetfen, rein einjuj(^enfen, fönnen

e§ Wof)t auc^ nic^t, fonbern fie geben e§ i^m gemifc^t mit föftti(^ften

@f)eifen unb (Setränfen; ba§ (Siift feboc^ übt feine SBirfung au§ unb

bringt ben, ber e§ genommen ^ot, um. Stuf gonj gleiche SSeife mn§
and) jener alte Menf(^enwürger, wenn er jemanben umgarnen wiü,

feine fiödifc^en @ifte mit bem ^itder fc^oner Srbi^tungen unb jier^

fieser iRebe oerfü^en unb Wir, bie wir um biefe <Sac^e wiffen, fottten

if)m biefen un^eimtid^en SIpfjarat ni(^t au§einanberwerfen ? — Man
wenbet ein: „iRic^t afte finb fotd^e unfaubere @5e*

fetten; Sicero, 9?irgit, ^oraj u. f. w. finb et)r=

bare unb würbigeSeute." ^d^ antworte : Unb bo(^ finb

auc^ fie btinbe |)eiben, wetd^e bie ©emüt^er ber Sefer oon bem

wahren @ott ju Göttern unb Göttinnen O u f?
i t e r, M a r §,

iRef)tun, ®enu§, f^ortuna unb onberen erbid^teten ©ott»

feiten) abwenben. (Unb bo(^ ^at (Siott feinem SSotfe gefagt: 2t n»

berer ©ötter iRamen fottt i^r nid^t gebenfen
unb ou§ eurem Munbe fotten fie nic^t gehört
werben. (2. 93. Mof. 23, 13.) Senn, wetd^ ein (£^ao0 bon in

fid^ wiberffired^enben, obergtöubifi^en 2tnfid^ten, berfe^^rten Meinun==

gen, wetttic^en iöegierben finben Wir ni(^t bort! Mit einem ganj

anberen Reifte erfüllen fie itire ©c^ütcr, al0 ber (Steift (J ^ r i ft i ift.

(J r i ft u 0 tetirt (Setbftberteugnung, fie bie (Setbfttiebe
;

•(£ § r i ft u 0

ruft un0 jur Semutt), fie empfehlen |)odf)f)eräigfeit
;

(£ f) r i ft u 0 fui^t

bie @anftmütt)igen, fie machen witb
; @ ^ r i ft u 0 emfifie^tt Sauben^

einfatt, fie bringen bie ^unft ber 9Serfd^lagent)eit auf taufenbertei

SBeife bei
;

®f)riftu0 rät:^ ©efd^eibentieit an, fie gelten in Suftbarfeiten

auf
;

(ä:^riftu0 tiebt bie (Sttönbigen, fie aber wotten lieber argwöfinifc^,

ftreitfüe^tig unb ^atöftarrig fein. Unb, um mit wenigen, afjoftotifd^en

SBorten ju f^tie^en: „2Ö a 0 f)at ba0 Si(^t für(5temein=
fdtiaft mit ber5ittfterni§?9!Bieftimmet(s:^riftu0
mit iöelial? Ober wa0 für ein St) eil ^at ber
(Staubige mit bem Ungläubigen? (2. ®or. 6, 15.)

Sreffenb fagt an(^ (5ra0mu0 (in feinen (Sleic^ni^reben) SB e 1 1 e

tölnmen werben bon S3ienen gemieben; fo folt
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jiton ou(i^ ein nt(^t anrü^^ren, bo§ einen
loderen ^at. S)egglei(^en : SSie e§ ba§ ©id^erfte

ift, int Slee ju i^lafen, nteil fid^ in biefem
.fronte feine ©d^longen auf:^aften follen: fo

foll mon fi^ au(^ mit iöüAern befaffen, in

benen man fein @ift ju fürditen !^at.

20. .^nbeffen, ma§ für eine befonbere 3fnmntf)‘

l^aben jene i|3rofanfcf)r iftfteffer öor unferen geiftlid^en

noronS? 5ßerftef)en fie fic^ etma allein auf bie @le =

ganj (^ierlid^feit) be§ Sln§brnde§? S)er öoUenbetfte SÄeifter

ber ©prad^e ift ber, meld^er fie gebflanst ^at, ber f)eil. @eift, beffen

SBorte filier finb afö §onig, burdf)bringenber al§ ein jmeifd^neibigeS

©(^mert, mirfung§rei(^er afö ffeuer, ba§ bie ÜJfetaHe fd^miljt, unb

gemii^tiger afö ber Jammer, ber gelfen serfd^logt, mie bie |)eiligen

@otte§ miffen nnb öerfünbigen. ©rjä^len bie Reiben
allein bon benfroürbigen S8egebenf)eiten? Unfer lieiligeS

:58n^ ift boll öon folc^en, bie mef)r mafir nnb meit munberbarer finb.

^aben jene allein Sroften, gigu^cn, Slnfftielnngen,

?lllegorien, fftöt^fel nnb ^raftftellen aufäumeifen?
$er §ö^ef)nnft berfelben ift bod^ bei un§. S ranff) aft* ' mu^
•eine @ inbilbn ng§f raft fein, melc^e bie fflüffe bon S)ama§tn§

1j^f)orf)^ar unb 2lmana, bem .^orbon unb ben ©emüffern

•borjiel^t (2. iö. b. ®ön. 5, 12)*; trü be mu^ ein ^uge fein,

melc^em ein Dltirnfj, §elifon unb ißarna| ein angene!^mere§ ©c^au=

ffjiel gemährt, ate ©inai, .ßion, §ermon, iEobor unb ber Delberg

;

uerftimmt mu§ ba§ D^r fein, bem bie Seier Drf)^eu§, |)omer§

unb ißirgife lieblicher ertönt, al§ bie ®abib§barfe; berborben
ber ©aumen, bem fabelhafter Dtectar unb fabelhafte Slmbrofia

unb ber faftalifdhe Cluell beffer munbet, at§ ba§ mahre hibtmlifche

SÖfanna unb bie Duellen bon .gSrael, berfehrt ba§§erä, bem

bie Sfamen ber ©otter unb ©öttinnen, ber Ültufen unb ©horitinnen

größere ßnft bereiten, al§ ber anbetung§m ürbige iftome

:SehDba§, be§ §eilanbe§ ©hrifti unb ber berfdhiebenen
©egnungen be§ ©eifte§; blinb mu| jene §off*
nung fein, bie lieber burdh (Slt)fium§ ©efilbe, atö bnr^ bie

©arten beg ißarabiefeä fdhtbeift. ®enn bort ift aßeä ffabel, nur ein

©chatten ber SBahrfieit; hier ift at[e§ Xhatfache, nömlich bie 2Bahr=

^heit felbft.

21. @§ fei jebodh; fie mögen ihre ©la njft eile

n

haben, merth, auf un§ übertragen ju merben,

!. SCntw.

Slnttt).
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jiertic^en 91 eb eto enbung e n, ©ijrii^tüö rter unb mora*^^

lifd^en (Sentenzen: feilten tnir ni(^t btefer 91ebeblunten tnegen

unfere Äinber bod^ ju ilinen fd^itfen ? 3 ft ni^t erlaubt,

bie (ggtifiter ju berauben unb il)nen il)r,en ©d^mucE

auSgustei^en? ift allerbing§ erlaubt, unb man
foll e§ nac^ b em 93efeI)Ie (S5otte§ (11. 93. S)lof. 3, 22).

Senn mit Ülec^t gebührt ber gefammte i8eft| ber Reiben ber Strebe.*

„aUan mu^ aifo" fagft bu, „^tngelien unb il)n weg*
nehmen!" Qdt) antworte: 9II§ Sdanaffe unb ©fj^ratm bag Sanb

ber Reiben für erobern wollten, gingen fie bewaffnet bat)in,

unb bie ajlänner allein; bie ©d^ar ber ^inber jeboc^ unb bie ni(|t

We^r^afte 9Äenge liefen fie gu §aufe an fidlerem 0rte gurücE (^of.

1, 14). Saffelbe wollen au(^ wir tfiun; um jene ©egenben gu

entwaffnen, Wollen wir bie Iieibnifd^en ©i^riftfteller mit un§ nel^men

;

wir aHünner, bie wir bur(^ SSilbung, Urtlieil unb d^riftlid^e ©otte§*

furcht gefräftigt unb erftarft finb; bie ^WQ^nb jebod^ wollen wir

jener ©efalir ni(^t au§fe|en. Senn wie Wöre e§, wenn fie unfere

junge SKannfd^gft nieberme|elten, ober oerWunbeten, ober gefangen

Wegfülirten? Sraurigeiöeiffjiele fielen, adl)! oor
un§, wie biele biei{3f)iIofo|j^ie ber ^eibnif^en
SDlenge ©Iirifto entgogen unb in 9It:^ei§mu§ ge*

ft ü r g t ^ a t. Sa§ ©i(^erfte wirb e§ alfo fein, ^Bewaffnete gu ent*

feuben, weld^e jenen bem Slerfaltenen atle§ ©olb unb ©über

unb wa§ fie 2Sert^üolIe§ l^aben, entreißen unb bie§ unter ba§ ©rbe

be§ |)errn oert^eilen mögen. iOlöge ©ottlü'^ne ©ei ft er

e r W e cf e n, weldtie alle 93Iüt|en ber gorwfd^onljeit
in jenen öbenSBüften fammeln unb in ben©arten
ber dEiriftlic^en iß^ilofopfiie reic^Iid^ auSftreuen
mögen, bamit gu§aufeni(^t§ me^r guwünfd^en
übrigbleibe!

• 5intw. 22. 3!öenn enblidf) einer ober ber onbere oon ben Reiben

felbft gugelaffen wäre, fo follen e§ ©eneca, @t)iftet, ijSIa*

1 0 n* unb ä^Iic^e Se’^rmeifter ber Sugenben unb ber SBofilan*

ftänbigfeit fein, bei benen weniger oon igrrf^ümern unb aberglau*

bifc^en 9Infid^ten gu bemerfen ift. Sie§ ift ber 91atl) be§ großen

®ra§mu§ gewefen, welcl)er bagu riet!), ba^ bie ^riftlictie Sugenb

burc^ bie I)ei{ige ©c^rift felbft aufgegogen werben foü, unb fd^Iie|lic^

I)ingufügte: SBenn man fic^ mit (profanen ©c^riften be=

faffen follte, fo würbe ief» ratzen, mit jenen, bie ben

I)eil. ©Triften nä^er oerwanbt finb. (©ra§m., §anbb. b.
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2:^eoI.) 2l6er aud^ jette joHte mon ber Sitgenb itur bann über-

lafjen, na^bem if)r (Seift im (Sfiriftenttjnm befeftigt ift nnb jmar

foöten bie @cC)riften üorerft gereinigt tnerben, bamit nämticE) (Sötter*

namen nnb 21IIe§, ma§ na^ Stbergtauben riecEit, entfernt tnerben

fönnte. S)enn unter ber öebingung ertaubte (Sott, ^eibnifct)e

.gungfranen ju SBeibern ju netimen, ba^ i|nen bie

§aare abgefc^oren nnb bie Fingernägel befc^nitten

mürben (V. S. fOt. 21, 12). ®a^ man mi(| nifo gut nerjte’^e:

:FcE) Oerme^re bie t)eibnif(^en ©diriften ben (Sfiriften ni(^t ganj nnb

gar, ba ic^ ba§ ^immtifc^e iöorrectit fetjr mof)t fenne,

nermöge beffen (ä:t)riftu§ feine (Staubigen (aber mo^t=

jumerfen: bie bereite staubigen!) auSgerüftet :§at, fetbft mit

©Stangen nnb (Si ft ungefd^äbigt umäugel^en(9Karf.l6, 18):

fonbern mitt nur SSorforge getroffen miffen, nnb bitte nnb be=

ft^möre, ba§ nic^t bie not^ gtaubenäfctimod^en Sinbtein @otte§ jenen

©erlangen norgemorfen merben, not^ itinen in argtofer .Suüerfic^t

(Setegenl^eit geboten merbe, ba§ (Sift einjunefimen. fDiit ber

lauteren ftßild^ be§ 2Borte§ ®otte§ finb bie ^inblein
(Sotte§ ju ernäl^ren, jagte ber (Seift (£f)rifti (1. ißetr.

2, 2., 2. Zim. 3, 15).

23. SKeiter fagen biejenigen, meld^e unbefonnen bie ©adtie ein».

©atan§ gegen (S^riftum fütiren: „Sie iöüd^er ber t)eit. ©™Jie"

©c^rift feien für bieSugenbju f^mierig;man follerigmt««

i^r batier unterbeffen anbere iöüc^er in bie §anb^.®'^rift

geben, bi§ if)r Urt^eil ^erangereift märe."

Slntmort: Stttein ba§ ift bie ©brache be§ ^rrt^umS; fo reben i. am»,

jene, melc^e meber bie ©(^rift, nod^ bie fOtacEit (Sotteg tennen, mie

i(| auf breifat^e SBeife jeigen mitt. ©rfteng: SSefannt ift bie (Se=

fdE)ic^te non bem berütimten fDfufiter Simotfieug, bem e§ eigentf)ümtidE)

gemefen fei, fo oft er einen neuen ©cEjüler angenommen, itm erft

ju fragen, ob er bereits bei einem anberen Set)rer ju lernen onge=

fangen ^abe. SBo nic^t, fo na^m er ibtt gegen bittigeS ^onoror

auf; mar e§ jeboc^ ber Fatl gemefen, fo oerbobfette er ben ifSreig,

inbem er oorgab, bafe i^m burc^ bie Stbrid^tung folcEier ©cfiüler eine

bobbelte 2trbeit bereitet mürbe, nämli(^ erftenS megäutetiren, moS

falfi^ gelernt morben, nnb jmeitenS, bie matire ®nnft ju letiren.

Sa mir nun ^efum (Jtiriftum als ben bem ganjen fOtenfc^engefdfited^te

üerfünbigten Se^rer nnb föteifter tiaben, au^er bem mir feinen an=

bern fu^en foüen (iOtattt). 17, 5. 23, 8), nnb ber ba gefagt ^at:

Saffet bie ^inblein ju mir tommen nnb mef)ret i^nen.
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2. SlntU).

3 .

nic^t (9)iarf. 10, 14): foöen Wir bod^, gegen feinen SBiüen, fort=

fal^ren, fie einem anbern äujufütiren? müfete benn fein, wir

fürd^teten un§, (J^riftuS würbe bei il^nen mü^ig fein, unb fie allju»

leidet in feine ©Uten einfü^ren! Safier werben wir fie juerft bur(^

frembe SSerfftätten, ba^in unb bort^in unb, wie gefagt, burd^

©d^enfen unb ©fielunfen unb feben |infd^Iepf)en, unb

erft, na^bem fie tierborben unb bereite angeftedft finb, S^rifto bor=

werfen, bafe er fie für fi(| umgeftafte! SBem aber wirb l^ierbnrd^

fd^Ied^ter gebient fein, afö ber ormen Qngenb, bie baran bo(^ un=

fd^ulbig ift? ®enn fie Wirb entWeber i^r ganje§ Seben bamit gu

ringen :^aben, um bo§ wieber gu berlernen, wog if)r im frü^eften

Sebengatter eingeftö^t worben ift, ober fie wirb bon ©t)rifto einfo(|

berfto^en unb bem S:eufet gur weiteren Unterweifung überantwortet.

Senn wag bem SJtotodt) geweifit ift, fotl bag nid^t ®ott ein ßireuet

fein? Sag ift fd^redtidf) ober metjr atg ottgumal^r. S3ei ©otteg
33orm'^ergigfeit bitte idf), ba^ bodfi bie dtirifttic^en

D brigfeiten unb bie SSorgefe^ten ber Sirenen red^t

ernfttii^ bofürforgen, ba^ man bie d^riftt idfie, in

©tirifto geboreneunb burc^ bie Sauf e ge W e i^te ^ugenb
nid^t fernerfiin bem ajtotod^ ofjfern taffe.

24. ($g ift fatfd^, worüber man flogt, bie ©d^rift fei oft*

gu f|od^ unb über bie gßf fungg fraft beg finbtid^en

Sttterg ert)aben. ©ottte eg wo^t ©ott ni(^t berftanben ^oben,

fein SBort unferer goffunggfroft anguf)affen? (V. SS. 3)Jof. 31, 11.

12. 13). SSegeugt benn ni(^t Sabib, bo^ bag @efe| beg

§errn ben Steinen (Wo|t gemerft: ben Steinen!) SBeig^eit

biete? (ißfatm 19, 8) ©ogt nid^t ißetrug, bag SBort ©otteg

fei SKitd^, für bie wieberge borenen Sinber (Sotteg,

gegeben, ba^ fie baburc^ wad^fen nnb gune^men
(1. ißetr. 2, 2). ©ietie, eine tOtitc^ ©otteg, bie gortefte, fü^efte

unb ^^eitfomfte Soft ift bog SBort ©otteg für bie eben geborenen

Sinbtein ©otteg! SBarum atfo @ott wiberfpre(^en, ba bodf) bietmefir

bie tieibnifc^e Se^re eine l^arte Bu^oft ift, Wetd^e erforbert unb

fie getegenttid^ aud^ augbrid^t? Sa^er tobet ber |eit. Öieift burd^

Sabib bie Steinen in feine Schute ein: „So mm et t)er, Sinb =

teilt, tiöret mir gu, id^ Witt eud^ bie Snrd^t beg §errn
teuren." (ißfatm 34, 12).*

25. @nbti(^ geftetie i(^ gerne, ba§ eg in ber ©^rift
Siefen gibt, aber fot^e, in benen Stefitianten unter»

finfen, Sämmer f^wimnten, wie Stuguftin fet)r fc^ön
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fagt, ba er ben Unterschieb jtt)iS(^en ben SSeifen ber SSelt, bie Sich

öermeffen in bie S^rift ftürjen, nnb bie Steinen

bentüthigem nnb gelehrigem Oeifte h^äntreten, fennjeichnen mitt.

Unb mojn ift e§ nöthig, fogteidi in bie ^Jiefe jn

gehen? ®7on fonn ja ftnfentoeije öormärtS fchreiten. @rjt mag

man ben Sate(^i§mn§ umj^iffen, bann mate man an Untiefen herum,

inbem man bibtifdhe ©efchidhten, moratifi^e ©entenjen unb 9tehnticf)el

ternt, ma§ bie g^ffungSfraft nii^t überfteigt, fonbern git bem ®xö'

§eren, wa§ nachfotgt, emborhebt. ©nbtich merben fie im ©tanbe

fein, na^ ben ©eheimniffen be§ @tauben§ hwctu§äufegetn. ©o
merben bie üon Sinbheit auf in ber heit- ©chrift

Unterrichteten teidhter bemahrt merben üor ben
i8e rfühtuit gen biefer SBett unb meife merben jur

©etigfeit buri^ ben ©tauben, metcher in ©hrifto .^efu

ift. (2. Xim. 3, 15). S)enn Renern, metdh^t ftch h^bi^t unb,

ju ben ©hrifti fi|enb, fein ©h^ öon oben

fommenben 2Sei§heit juneigt, mu^ ber ©eift ber ©nabe pftromen,

um in ihm ba§ Sidht mahrer ©rfenntnih anpäünben unb ihm bie

SBcge be§ §eit§ in heüer Starheit ju meifen.

26. Sarüber mitt i^ fchtoeigen, bo^ jene ©chriftfte tter,

met(he man ber riftti chen 3 ugenb anftatt ber Sibet want.

unterf^ieben mitt (Xerenj, ©ieero, SSirgit u. f. f.) ebenfo

bef(haffen finb, mie bie h^it. ©(^rift angebtidh be=

Schaffen fein fott, nömtidh fchmierig unb für bie

:3ugenb meniger fa^tich- 2)enn fie finb nicht für Sinber

geschrieben, fonbern für SDlenfchen bon gereiftem Urtheite, bie fich

auf ber 33ühne unb auf bem ätiarfte be§ Sebent bemegen. ©ie

nü^en atfo 3tnberen nidht§, mie au§ ber ©ache fetbft hei^borgeht.

Sltehr mirb fichertich ©iner, ber iölann gemorben ift unb tOtünnticheS

treibt, au§ einer einmatigen Seetüre be§ ©ieero geminnen, at§ menn

ihn ein Snabe mit §aut unb paaren ansmenbig ternt. SSarum

mirb atfo ba§ ©tubinm beffetben nicht ouf bie rechte 3^^ hwaugge»

fhoben für jene, benen etma§ baran tiegt, menn ihnen überhauht

etmo§ baran tiegt? ©iner reifti^eren ©rmägung aber bebarf ba§,

ma§ ich f'hon gejagt habe, bah nämtich in ben dhrifttichen
©chuten ^Bürger für ben |)immet, nicht für
bieSSettju bitben finb, unb bah iha^n baher
fotche Sehrerju geben finb, metdhe mehr ba§
^immtif^eat§ bo§ ^rbifche, mehr ba§ Zeitige
nj§ ba§ Söetttiche ihnen beibringe n.
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27. ©d^üe^en wir ba^er mit ben ©tigefömorten ; @ § f o n n
bo§ SBerf eine§ menf(^ti(^en §auje§ nid^t an
bemOrtebefte^en, mo fid^bie ©tabt be§ 2tlter =

:^öd^ften ju ^eigev beginnt. (4 @§b. 10, 54). Unb bo (Sott

toill, ba^ mir SSäume ber ©ered^tigfei't nnb eine
ißftanjnng .ge^oöoS finb, babnrc^ er gebtiefen
werbe (.^ef- 61, 3), fo ift e§ aifo nic^t nöt^ig, ba§ nnfere

^inber ©brö^Iinge einer 21riftoteIif(^en, ißtato=

nifctien, ißtantinifd^en ober, Snltianifi^en
iß f t a n ä f u 1 e finb. Slnberwärtig ift f(^Dn ber ©bru(^ ange^

fütirt worben :2ttteißftanäen, bie mein ^immtifc^er
SSgter n i ct( t ge ß f t an jt t)at, werben ouggerentet
werben." (aJiott:^. 15, 13). ©d^aubere otfo jnrüct, ber bu

ni^t anft)örft mnrren unb wiber ba§ (ärfenntni^ @otte§ bii^ ju

ert)eben. (2. ^or. 10, 5).

XXVI. ,^ttptfef.

$on ber «S^uljui^t (Sigctpltn).

1. SaS in iBöl^men fe^r gewöfintid^e ©ßri^wort: „@ine

!)i§cit)tin ©c^ule of)ne 3ui^t ift eine äRü^te otme Sßaffer," — ift ganj ricfitig.

iOtü^te ba§ SBaffer entäief)t, fo bleibt fie

fte^en unb wenn einer ©ctiute bie 3w^t fe^tt, fo mu^ 2tlle§ in§

©todten geratfien. Unb wie auf einem Steter, wenn er nict)t gejätet

wirb, fogteic^ ba§ ber ©aat oerberbtidEie Unfraut tieröorfbrie^t, fo

OerWitbern and^ bie SSäumc^en, Wenn fie nidfit gepult werben unb

bringen _nu|tofe iJriebe tierüor. S)arau§ fotgt inbeffen
ni(|t, ba| bie©(|ute oott fein müffe bon SBe|:

gefctirei unb ©c|tägen, fonbern üietme|r oott
üon SBactifamfeit unb Stnfmerffamfeit üon ©eite
ber Sef)renben unb Semen ben. ®enn wa§ ift bie

©df)utäudf)t onbereg, ofö ein 5uoertä|ige§ 9Serfa|ren, bur(| wet(|e§

bie ©(|üter wa|r|aft ©(|üter werben fotten?

n'breicv'
Sugenbbilbner fott bemnadf) a) ben 3 ^

lei juTe) © t 0 f f unb c) bie 0 r m ber 3 u c| t tennen, bamit er ni(|t

®unfet bteibe borüber, warum, wann unb wie bie funft=

geregte ©trenge in Stnwenbung ju bringen fei.

!• 3. ©0 oiet fte|t, glaube xd), öor allem feft, ba| bie ©dtiut*

cipiin." äitcfit gegen bieStnSfdfireitenben in Stnwenbung
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gebracht toerben folle; jebo^ nic^t be^^alb,
toeil fte fi(^ 2tu§fd^reitungen erlaubt ^abcu
(benn ©efc^e^eneg tä^t nic^t ungef^e^cn ntac^cn), f o n b e r u

bamit [ie fol^e in^infunft nid^t me^rer=
1 0 u b e n. @te tuu^ atfo auSgeubt tuerbeu o^ne ^eftigfeit,

ober Safe, mit fotc^er Steinzeit unb Offenheit, ba^ berjenige, gegen

ben fte in Stnmenbung tommt, eg inne werbe, ba^ fie gegen i^n ^u

feinem Seften auggeübt werbe unb aug einer öätertid^en ©efinnung

ber SSorgefe|ten l^eroorgb^e, unb ba§ er fie bemnad^ in feiner anberen

©timmung aufnefime, afg Wie mon eine bom Slrgte oerorbnete bittere

2tränei einnimmt.

4. ®ie ftrengere ®igcif)tin f)at ober nid^t

wegen beg titerarifdben gortgongeg, fonbern treff teffm

wegen beg ftttuqen Sßergalteng etnsutreten. juacn

®enn bie ©tubien, Wenn fie re^t eingerid^tet Worben finb

bereitg gezeigt worben ift) an fid^ f^on ein fReij für bie @emütf)er, megen bet

inbem fie 2fIIe (Unge^^euerlidtifeiten ouggenommen) burdf) i^re eigene

3fnne^mlic^feit onjiefien unb mit fi(^ fortrei^en. Sft eg onberg,

fo finb ni(^t bie Sernenben, fonbern bie 2ef)renben '©i^ulb baran.

SBenn Wir eg nid^t üerfte^en, burd^ £nnft ®öf)fe onsufocfen, fo

werben wir ©ewatt fidler oergebeng anwenben. ©erlöge unb

©treidfie fioben nii^t bie &oft, Siebe jn ben SBiffenfd^aften in

bie Söfjfe ^ineinjubringen, Wof)t aber, gerobeju SBiberwilten beg

©eifteg gegen biefelben unb Sfbneigung p erjeugen. ©obofb mon
bo^er einen franf^aften 3lbfd^eu ber ^eifter gegen bie ©tnbien be=

merft, fo mu§ berfelbe e^er bur(^ geiftige ®tät (äfiö^igung) unb

bnrd^ fünfte SJfittef, bie man ab unb p anwenbet, behoben, ofg

bnre^ fi^arfe SWittef noc^ nerfdtiärft werben, gür eine fofdfie ^tng=

£)eit liefert ung bie f)immfifc|e ©onne fefbft bie iöefege. ©ie fä!^rt

nic^t gteidt) im erften grü^finge auf bie jungen unb prten fßflönä=

c^en ^ernieber, noc^ brängt unb brennt fie biefetben gfei^ bon Anfang

on bur(^ i^re @fut; fonbern, na^bem fie fie oflmäfig unb unber*

merft erwärmt ^at, erfiebt unb fräftigt fie biefefben nnb bann erft

ergiefet fie ifire bolle Sraft auf bie erwa^fenen, bie i^re grüd^te unb

©Omen pr fReife bringen. SRit gleicher Oefd^idlid^feit berfö^rt ber

93aumäniä)ter, ber bie jungen Säumd^en fc^onenber, bie prten prter

bef)anbelt unb ©d^abeifen, $if»f)e unb fOJeffer bei i^nen ni^t an=

Wenbet, Weil fie SBunben nodl) nid^t aug^alten fönnen. Unb Wenn
bei einem SRufifer bie ©eiten ber Kitber, |)arfe ober Seier ni(bt

ftimmen, fo feblägt er nicht mit fjäuften unb Knütteln barein, no^
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jd^teubert er fie gegen bte SBonb; fonbern er tnenbet feine Sunft fo

fonge an, bi§ er fie
'
geftimmt :^at. ©erabe fo ntüffen mir un§ ju

ben öientnt^ern l^erablaffen, um i'^nen bie rntjige Stimmung unb bie

Siebe ju ben Stubien beijubringen, menn mir nid^t au§ ©teid^gittigen

SBiberft^enftige unb au§ Stumfjffinnigen gerabeju ©ummföfjfe machen

motten.

ben"
jebo(^ bismeiteu bennod^ be§ @f)orn§ unb Stad^etö

etubien bebarf, fo fann bie^ beffer auf anbere SBeife, at§ bur(^ Sd^täge be=
«nfporaeii

merbeu. älJanc^mat bnrd^ ein fc|ärfere§ SBort ober burdf) einen

( 1 .) öffentti(^en Sobet, mand^mat boburd^, bo^ man auf anbere tobenb

l^inmeift: „@ie|, mie biefer ober jener gut 3tdf)t gibt; mie
er 'atteä ridtitig erfaßt! SDu aber fi|eft mie ein Stodt

bo!" ättaui^mat ift er mieber burd^ ©etö^ter oufäu=

muntern: „Se^t ben Sropf, — eine fo teidtiteSodfie

faffeft bu nid^t? 35ift bu mieber einmol mit beinen @e=

bonfen auf Steifen?" — (S§ tonnen auct) möd^enttidtie

ober menigften§ monotti^e SSßettf ämf)fe um ben Storrong be§

tßta|eg ober ber SSetobung eingefiil^rt m erben, mie idt) e§ on

onberer Stette angegeben tiabe. 9tnr fott man barauf fe^en, bafe

bie§ nid^t in reine§ ©birfen unb Sd^erjen o^ne (Srfotg auSarte

;

fonbern ba^ bie Siebe §um Sobe unb bie Sur^t oor tJabet unb Bu'

rücffe^ung ben (Sifer in jeber ^infic^t anfbornen. ®at)er fommt e§

oor altem barauf an, ba^ ber Se^rer anmefenb fei, bafe bie Sa^e

ernft unb ungef^mintt oorgenommen merbe unb ba^ bie, metc^e atä

bie 9ta(^taßigeren befunben merben, gerügt unb befd^ömt, bie gteifei=

geren bagegen öffenttic^ betobt merben.

(3 .)

"O. (Sine ftrengere unb t)ärtere ®i§cibtin'ift erft gegen biejeni=

toeiien tcc geu ju übcu, bie fid^ in ben Sitten 2tu§f(^reitungen ertauben.
©Uten.

( 1 .)

(2 .)

(3 .)

Unb
inavum

bic^’?

Stämtic^: 1) burd^ 58emeife Oon Stud^tofigfeit j. 33. megen
Ötotte^täfterung, Unjüd^tigteit unb ma§ fonft nod^ offen gegen

(Sotte§ (Stebot giett; 2) burd^ SSiberffienftigf eit unb oor=

fä^tid^e t8o§^eit, menn jemanb bie Stnorbnungen be§ Set)rer§

ober eines anberen 3Sorgefe|ten unbeoc^tet tä^t unb baS, maS er

t^un fott, mit SBiffen unb SSitten untertä^t; unb 3) burdf) Stotj

unb §od^mutt), fomie au^ burdf) Steib unb 2:rägt)eit,

inbem einer, oon einem SRitfd^nter barum erfüllt, e§ oermeigert, i^m

burd^ 33ete|rnng jn ^iffe ju fommen.

7 55)enn bie SSergef^en ber crften 9trt oerte^en bie SKajeftat

©otteS, bie ber jmeiten Strt erfdf)üttern bie (Srunbtage olter tJugenben
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(®emut^ unb ©e^orfom), bie ber brüten l^emmen unb üeräögern bie

rafc^en 5ortf(^ritte in ben ©tubien. 2Ba§ gegen @ott ift, ift eine

9)Hffet^at, miä)t burd^ bie fd^nrffte ^u^tigiing gejü^nt werben mn§

;

was jentanb gegen bie iOlenfi^en unb gegen fic^ felbft beget)t, ift eine

Unbiüigfeit, bie burc^ fc^arfe ^urec^tWeifung auSgebeffert Werben fott

;

was gegen ben ^riScian* üerftö^t, baS ift ein 9JtaM, ber mit bem

©diWamme ber Slüge t)inweggewif^t werben mag. 9}tit einem SBorte

:

^Sie S)iScif)tin möge baf)in fielen, baß in 9ttten nnb
bur^ SttleS @!^rfur^t gegen ßiott, ® ienftfertigfeit

gegen ben Jtäd^ften unb @ifer für bie Strbeiten unb
^errid^tungen beS SebenS gewedft unb burc^ beftänbige

Uebung unb StnWenbung geträftigt Werbe.

8. ®ie befte f^orm ber ®iScif)tin te^rt unS bie limmtifc^e

©onne, welche bem, was ba wäc^ft 1) jeberjeit Sid^t unb^j^äj'^

SBärme, 2) öfter Siegen unb 3Binb unb 3) fetten iöti^e ^immm

unb ®onner ftjenbet, obwotit aud^ biefeS jum 9tu|en berfetben. ©raHe
entleJ>nt.

9. 3n ittad^al^mung berfetben wirb ber ©d^uttiorftanb bie

^ugenb in ber ißftid^terfüttung jn ertiatten fuc^en t ben.

1)

buri^ fortwä^renbe i8eifi)iete atteS beffen,

Wop fie angeteitet Werben fott, Wobei er fict) fetbft atS tebenbigeS

SSorbitb ^inftettt. 0^ne biefeS ift aßeS Uebrige oergebenS

;

2) burc^ bete^renbe, erma^nenbe unb bisweiten
au(^ tabetnbe SBorte; wobei ber Se^rer eS fid^ fe^r ongetegen

fein taffen foß, ba^ — er mag nun tef)ren ober erinnern ober be=

festen ober tabetn — eS immer p Xoge tiege, ba§ e§ in ber oäter=

ticken Stbfid^t gefc^ie^t, aße aufperbauen, leinen p ®rnnbe p rid^ten.

SBenn ber ©(^üter eine fotc^e 2tbfi^t nii^t gef)örig bur^gebticft t)at

unb wenn er oon berfetben nid^t ganj unb gor überjeugt ift: fo

wirb er teidEit bie SiSciptin geringf^ö^en unb fic^ gegen biefelbe üer=

ftoßt zeigen;

3) e n b t i cf) j e b o c^, wenn einer oon fo ungtüüfetiger @e=
*’

mütfiSort ift, ba^ biefe fanftere SSel^anbtung ni(^t auSrei^t, fo mu^
ju ft örteren Sltittetn gefdfiritten werben, bamit
nicfits unoerfuc^t ge taffen werbe, beoor jemanb
wie ein ber (Suttur ganj unfähiges (Sirunbftüd

oufgegeben wirb unb man an it)m Oöttig üer;

ä w e i f e 1 1. 2;enn oießeic^t bürfte bei Sltanc^en auc^ ^eute no(^

getten, WaS man ju fagen ßftegt: i n iß ^ r t) g i e r tä^t fic^

nur burct) ißruget beffern."* Hub fottte bie Sroft einer
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folgen i'ew ©emalregdten felbft nicfitö nü|en, fo toirb

fte boc^ 3tnberen burc^ (äittjagen öon gurc^t nü^üc^ fein. 9^ur

nung! ^üte nton fic^, ba§ man ni^t Bei febem SMafee unb burc^ beftänbi=

geö ®ro!^en jn biefem €u^erften fd^reite, bamit bie (Gegenmittel

gegen ba§ ^u^erfte nid^t nor bem (gintritte be§ 5tuBerften öerBroud^t

merben.

10. S)ie (Summe beffen, mag gefagt morben unb mag no(^

Jagten, ju fageu ift, fei biefeg : ®ie Sd^utäud^t fotl barauf f)in=

gieten, ba^ mir in benen, bie mir ^ott unb ber Mrd^e erjietjen,

eine fotd^e @5emät^gftimmung tjeranBitben unb Beftänbig unterhalten

unb ftärfen, met^e jener ähnlit^ ift, bie (SJott non feinen ©inbern,

ben ber Schute (ghrifti Stnöertrauten, erheifcht, ba^ fie fidh freuen
mit (ißfatm 2, 11), ba^ fie ft^affen, ba§ fie fetig

merben mit f^urcht unb Rittern 2, 32) unb fidh

freuen in bem §errn attenthatBen (@Benb. 4, 4), b. h-

fie ihre (Srgieher tieBen unb fürdhten tonnen unb ternen, unb ba^

fie bahin, mohin fie geführt merben fotten, fiih nicht nur gerne

führen taffen, fonbern fetBft freimittig bahin Oertangen. S)iefe (Se=

müth§ftimmung täht fith nicht burdh anbere Sliittet he^ft^ßeo, atg

burdh jene, bie mir Bereitg angebeutet f)ah^n, nämtidh burdh gute

iöeifhiete, freunbtiche SBorte unb burdt) aufridhtigeg

unb ftetg off eneg (gntg egenfommen. — Surdh ein ftrengeg

®onnermetter aber nur manchmat unb augnahmgmeife unb bann gu=

gteidh mit ber StBfi^t, bah t'te Strenge immer, fomeit mögtich, fiih

in SieBe auftöfe.

11. S)enn mer hat (um bag Oiefagte no^ burdh ein 33eifBiel

©««.gu ertüutern) je gefehen, bah ein (Sotbfehmieb ein fünftticheg

(SeBitbe burch Schtagen attein gu Staube gebracht hätte? ©ernih

niemanb. So etmag mirb Beffer gegoffen, atg gehämmert. Ober

menn etmag UeBerftüffigeg ober Unnüheg hängen gebtieben fein

fottte: fo hnnt ber emfige ^ünftter nicht mit bem Jammer ge*

mattfom barauf tog, fonbern er fdhtögt eg teife mit einem |)öm*

merdhen ob, ober fdhabt eg mit ber fjeite ob, ober nimmt eg mit

ber 3nnge meg, aber atteg behutfam
;

gute|t jeboch gtättet unb

fjotirt er eg immer. Unb mir fottten mahnen, bah hdh tiie ©ebitbe

beg tebenbigen (fiotteg, Oernünftige SBefen, mit btinbem Ungeftüm

heranbitben taffen ?

12. Stber auch' ber i f dh e r, metcher mit einem gröheren

(gchtehOneh in tieferen ©cmäffcrn gu fifdhen fidh nnfehidft, hängt
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feinem 9ie|e nic^t nur 93tei on, mct(^e§ baffelbe fenft unb ju SSobcn

fonbern er bringt im @egentf)cite and) leitete ^ortftiide an,

mel(|e baä 9te| bon ber anberen ©eite an bie DberftM^e beg SBafferg

t)eben. Qn gteidier SBeife toirb and) berjenige, meli^er mit ber

Sugenb jum gifc^fang ber Xugenben fi^ rüftet, biefetbe einerfeitg

burtl Strenge ju gurc^t unb bemnttiigen (S5eI)orfam fierabbriiden,

anbererfeitS ober ouc^ mieber burc^ Seutfetigfeit jur Siebe unb

t)eitern a}tunterfeit ergeben muffen. ©tiidtic^ finb bie

9Jteifter, bie beibeg bereinigen! @tüdti(^ eine
^ugenb, bie if)nen onber traut ift!

13. ^ierfier ge£)ört ouc^ bag Urt^^eit eineg bebeutenben ÜKanneg,

beg (£it{)arb Subinug, S)oftorg ber ij^eotogie, bag er in ber ißorrebe

ju feinem iReuen Xeftamente in gried^ifc^4ateinifc^=beutf(^er Sluggabe,

ba er über bie iBerbefferung ber ©deuten lianbelt
,

niebergelegt ^at,

inbem er fagt : a g .8 W e i t e ift, b a ^ a 1 1 e g, mag ber
^ngenb jur Sluffaffung borgelegt mirb, bon i^.r

berartberlongt merbe, ba^ fie ni(^tg unmillig
unb gesrnnngen, fonbern alleg, fomeit möglich,
freimillig unb aug eigenem Slntriebe, mit einer
gemiffen ©eelenfreube tl)ue. ®a!^er bin i(^

Wre^aug ber SReinung, ba^ Stutzen unb ©d)läge
SBerljeuge, bie für ©flaben, leinegmegg jeboc^

für gbeigeborene paffen, in ber ©^ule gar nid^t

anjumenben, fonbern ganj ju entfernen unb nur
bei ©Haben unb elenben ^ned^ten einer ffla =

bifcpen^efinnunggnäuloffenfinb. ©ol(^e finb
inben ©deuten an ipren fennjeid^en leicht jn
erfennen unb früpjeitig aug ben ©d^nlen ju ent=

fernen* unb jmar ni(^t blo^ megen ber iSrägpeit
ber natürlidtien Sin lagen, bie ©flobenfeelen
meifteigentl)ümlid^ift, fonbern au^ megen ber
bamit gemölinli)^ berbunbenen ®erberbtlieit;
benn, menn biefen bie |)ilfgmittel ber Sepre
unb ber ®unft ju 2:peil merbe n, fo merben fie

fi^nur in SBaffen ber ©d^led^tigleit berfepren unb
©cpmerter in ben §änben bon ütafenben fein, mit

benenfiefi^unbanberemorben. @g gibt aber an»
bere Slrten bon ©trafen, bie bei freien Knaben unb
freigefinnten ©emütpern inSlnmenbung ju bringen
finb u. f. f.
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be§

XXVII. ^npifef.

SBon Öer Sßiertijeilttng öer Seattle, cntfpret^cnl» Jen Stufen lie0 9tltcr0

ttuö lic0 5iJrt0on 9c0 .

^idfbT
1- S)te §anbtt)erfer fe|en für if)re Sefirlinge getüiffe Satü'e

©ö^neberfeft, ttt benctt bte Sefirjeit (jtüei, brei ober me^r, bil fieben .^a^re,

Sd^toierigfett ober ajtannigfafttgfeit) äubertä|tg beenbet
a^men lotrb, uitb ^ebcr, nac^bem er aHeg jur ^unft (^eprtge erlernt ^at

sT^nen e^em Se^rlinge ein ©efeüe unb fpäter SReifter totrb. ®affefbe

foü bemnad^ anc^ beim ©(^nlunterrid^te ber gaß fein, fo ba§ für

bte fünfte, SBiffenft^aften unb ©praßen getoiffe Sefiräeiten eingefü^rt

ttterben, bamit int Sßertaufe einer g etoif f en Slnja^ oon
.ga^ren bie gattje Saufba:^n beg Unterrichte beenbigt
njerbe unb aue biefen SBerfftütten ber Humanität
wahrhaft gebilbete, wahrhaft gefittete unb Wahrhaft
gotteef ürihtige SJtenfchen h^roorgehen.

2. Um biefee P erreichen, nehme idh für bie Sluebitbuttg

bee ©eiftee bie ganje .^ugeubjeit in Slnfprudh (benn e§ tommt f)kv,

ni(ht bto§ eine ®unft, fonbern bie ©efammtheit ber freien fünfte
Wett ift ijitt (jüen SBiffenf^aften unb einigen (Spradhen ju erlernen) oon ber

SugCb' ^inbheit bie jum Ültanneeatter, aifo 24 Qahre, Welche in beftimmte

«ctmen
S^ttabfehnitte (ißerioben) einsutheiten finb. Unb jwar na^ 9tn-

24 3a|tl leitung ber Statur fetbft. S)ie Erfahrung jeigt une nämtich, ba§

ber menfchli(he Körper ungefähr bie jum 25. Sebenejahre unb nicht

Weiter ju feiner boßen |)öhe gelange unb fpöterhin an ©tärfe ju=

nehme. SBir müffen annehmen, bie göttliche SSorfehung haße ber

menf(hti<hea Statur behhatb ein tangfamee 3Ba(h§thum (ber üiet grö=

here Körper ber %^ixt erreicht in wenigen SJtonaten ober wenigftene

in ein ober jwei fahren feine üoüe ©rohe) sugemeffen, bomit bent

iOtenfehen weitere Zeiträume gegeben Werben, um fich für bie SSer=

richtungen be§ SebenS üorjubereiten.

3. ^ahre be§ auffteigenben Seben0atter0 woßen wir otfo

in Oier gefonberte Stufen abtheßen: ^inbheit, Knaben alter,

^ugeubjeit unb SJtannbarfeit, wobei wirfeber Stufe

fech0;Sahre unb eine eigene Schute juweifen, nämlich:

fjüc bie

fammts

bilbung

be§ ÜJlens

tl^eilung

in biei-

@c!^uien.

I. für bie ^inblfeit

n. für ba0 ^nabcnattei*

III. für bie 3tt9C«bSCit

IV.
f ür b i e 9){annh(irfcit

ber fUitttterfthOß (®a0 §au0.)

bie ^IctttCtttttV“ ober

fchutc.

bie ötttcittfd)ttlcoberba0®l)m=

ttüfittttt.

bie ^Ifübentie unb bie fHcifcti*
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@0 gtoar, ba^ eine ajiutterfc^ulc fic^ beftnbe in jebem

§anfe; eine 93on§fc[)nIe in jeber (Semeinbe, jebentSorfe,

jebem gleden; ein ©ijmnafinnt in jeber ©tabt, unb eine

Uniberjität in jebem Sanbe ober jeber ißroüinj.

4. .gn biejen obgleid^ üerjd^iebenen ©dfinlen foK jebod^
mat*«

SSerjcf)iebene§ getrieben Werben, jonbern bagjetbe in ber jc^ie» ©(f)utav=

bener SBeife, nämtic^ 2ltle§, toa§ im ©tonbe ift, ben SRenjd^en

5um SOtenjc^en, ben ©Triften pm E^riften, ben ©ele^rten pm (Se=

tefirten jn machen, jebo(^ na^ ber ©tnfe be§ Seben§atter§ unb ber

borauägegangenen, immer ^ö:^er ftrebenben SSorbereitung. S)enn bie

Set)rfä(^er Werben nat^ ben ©eje^en biejer natürlichen ^et^obe ni(^t "c^iebtn'!

ou§einanberjurei§en, fonbern alle gleichseitig ju betreiben fein, wie

audh ber 58aum im ßJanjen noch ben einjetnen Wä(^ft, in

biefem Qahre ebenfo gut, wie im fotgenben, unb fo lange er teben

wirb, audh nadh hunbert i^ahren.

5. ®och wirb hiei'itt ei” breifacher Unterfdhieb fein: I. ®o§
in ben nieberen ©chulen Sttteg mehr allgemein unb in Um= i)'t

riffen, in ben höheren ober mehr im Sefonberen unb ein=

gehenber gelehrt wirb; in ber SSeife, Wie ber Saum in jebem

neuen ^ahre mehr 2tefte unb treibt, mehr erftarft unb rnehrgocmbev

f^rüchte bringt.
ttfemgcit.

6. 3writen§, boh in ber ÜKutterf^ute borjugSweife
bie änderen ©inne geübt werben, bamit fie fich gewöhnen, Wei/

mit ben (Siegenftänben auf bie reihte SBeife umsngehen unb fie ju

unterfcheiben. ber Sot!§f^ute Werben bie inneren
©inne, @ inbitbungStraft unb @5ebä(htnih, nebft ihren mc^c Wet,

ooöäiehenben Drganen, §anb unb^unge, burdh Sefen, ®<^reiben,^“^^^"'®

^ei^nen, ©ingen, Sfeffen, SBögen unb gebäihtnihmähigeS

Einpögen geübt Werben, .^m ß^hntnafium Wirb ba§ Serftänb =

nih unb bie Seurtheilung alter burdh bie ©inne onfgenommenen

©egenftönbe mittels ber ©ioteftit, ßirammatit, 9lh^torif unb ber

übrigen reoten, auf ®runb beS „2BaS" unb „SBeShutb" gelehrten

SBiffenfchaften unb fünften hrrangebitbet werben. ®ie Stfabemie
(Uniberfität) Wirb enbtich borjugSWeife ^eneS “uf

ben SEßitten Sejug h'it;* nämtich bie goWtäten, Wet^e in $ar=

monie bringen (ober bei borfommenber ©törung jur §ormonie jurüct-

führen) lehren: nnb jwar baS ßtemüth bieSh^o^Ofl^^r
Serftanb bie ißhitofofhir, bie förherti^en SebenS =

berrichtungen bie SRebicin, unb bie äußeren ®üter bie

fRechtSwiffenfdhaft.

6omemu§. 15
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7 . Unb bie§ ift bie toaste 9Ket:^obe, bie ©eifter rid^tig ju

®ieige= Btlbett, btt^ iitttn suerft^ bie ©egenftänbe felbft ben äu^,even
«uns- @ innen öorfüljrt, tueic^e Don i^nen unmittelbar getroffen merben.

Sann foUen bie inneren ©inne getoedt toerben, bamit fie bie

bur^ äußere (Smtifinbung eingebrüdten SSitber ber Singe mieberum

auäbrücfen unb fic^ oergegenmärtigen lernen, unb jmar foioo:^! im

Qnneren, burc^ SSiebererinnerung, at§ ouc^ äu^ertic^, burc^

|)anb unb .S^nge. 3tac^bem bie§ alle§ borbereitet ift, foß erft

ber SSerftanb eintreten, unb aße§ bur^ genaue ^Betrachtung mit=

einanber Dergleichen unb gegen einanber abmägen, um bie i8erhält=

niffe aßer Singe grünbüdh fennen jn fernen, tnorauS ein mahre§

SSerftänbni^ unb eine richtige 93eurtheitnng berfelben hei'öoigeh^i''

mirb. ©nbtich mag ber SBiße (ber SJiittethunft be§ Sßenfchen unb

Senfer aßer feiner |)anbfungen) fiih gemöhnen, feine ^errfchaft auf

aße§ mit Stecht • au^jubehnen. SSor bem SSerftänbni^ ber Singe ben

SSißen bitben jn moßen (toie bor ber @inbitbung§fraft ben SSerftanb

unb bie ©inbitbungSfraft bor ber ©inntidhfeit) ift berlorene iOtühe.*

Unb bie§ thun boctj jene, toelche bie Knaben noch bor ber i8e=

fanntfc^oft mit ben finnlichen dJegenftänben in Sogif, Sichtfunft,

ffthetorif unb @thif unterrii^ten, unb bie hoher ebenfo haiibetn, toie

einer, ber ein ätoeijährigeä ^inb, ba§ jitternbe§ ffn§e§ faum einen

Schritt berfucht, tanjen lehren moßte. Un§ fteht ber ©aß feft, bafi

mir iiberaß ber Statur gt§ gührerin folgen, unb mie biefe ihre

Kräfte eine nach anberen entfattet, auf bie görbernng berfetben

o(f)ten.

anbete
britter Unterfchieb mirb barin beftehen, ba^ bie unteren

»erben ©tufeu, bie 3)t u

1

1 e r f
u t e unb bie SSot f §f chute, bie ge«

antee fantmte .gugenb beiberlei ©efchtechts üben, bieSatein =

bort au§; c A u ( e obcr boräug§meife bie .güngtinge, bereu

©treben über ba§ |)anbmerf hinaus geht, au§bitben mirb,

bie Slfabemien bagegen merben Qene ju erziehen haben,

metdhe fetbft Sehrer unb Seiter Slnberer fein merben,

bamit e§ ber ®ird)e, ber ©chute unb bem ©taat»mefen nie an

haffenben SSermattungSOrganen fehle.

®ie bier= g_ ^jtefe bier 2frten ber ©chute tonnte man nicht

tbeiitc^ unhoffenb mit ben bier Sah’'‘e83aiie't bergteichen. Sic

Sttutterf chute fei ber hotbe Senj, mit Sleimen unb Stüthen bon

ben »ict mannigfaihem SSohtgerud) gefd)müdt. Sie SSoff»fd}utc ftcßt ben

Sommer bar, ber bie boßen Stehren mit einigen frühreifen Früchten

jeigt. Sa§ ©^mnafium mag bem f^erbfte entfprechen, ber bie
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öoHett grüßte in getb, (harten unb SBeinberg fammeit unb in bie

(S^eii^er be§ @eifte§ jnrücfiegt. ®ie llniöerfität enbtic^ geige

un§ ba§ Sitb be§ SBinterS, ber bie gefammelten grüc^te gu

ntannigfac^em diebraud^e gnridjtet, bamit etloaS ba fei, tooüon ntan

bie übrige SebenSgeit fiinbnrcf) gn leben f)obe.

10. Slcan fönnte eine folc^e SIrt unb SSeife, bie genau

gu untertneifen, auc^ mit bem ©artenbau Dergleichen. ®ie f e cE) § = Me in »iec

jährigen Sinber, burch bäterü^e unb mütterlii^e Sorgfalt moht

angeteitet, mürben ben Oorfidhtig hingefjflangten unb feft bemurgetten "-’a^fen-

SBünmehen gn oergleichen fein, meli^e ihre ^meiglein eben an^er fi(^

augguftrecEen beginnen. ®ie Knaben oon gmötf mären

jungen SSöumen ähnlich, bie 2Iefte anfehen unb Saub heröortreiben

;

mag in ihnen ftecEt, ift noch nicht fichtbar, mirb eg aber balb merben.

2)ie achtgehnjährigen i^üngtinge bie in bie ^enntnih ber Sh>^adhen

unb gertigfeiten bereitg eingeführt finb, gleichen einem mit OoHem 33tü:

thenfteibe angethanen iBanme, metcher ben Singen einen freunblichen

Slnblicf unb ber Slafe SSohlgcruch fjtenbet, bem SRunbe aber fichere

grüihte oerfhricht. S)ie jungen 3)tänner üon oier- ober fünfunb=

gmangig i^nh^en enblidh, bie burch bie atabemifchen Stubien üoKenbg

auggebilbet finb, ftellen einen SSaum bar, ber ringg mit f^eücfi'ten

bebeeft ift, meldhe gu hPn^en unb gu maunigfachem Sluhen gu üer=

menbeu an ber ^eit ift.

2)0(h bieg foö jeht augführlicher bargelegt merben.

XXVIII. Jftttptfef.

Sbee Öcr SMutterfchulc.

1. SBag ber iöaum bereinft an |)auhtäften befi^en foll, bag

treibt er fchon in feinen erften fahren aug bem Stamme heröor, fo oMmbe

bah fhäter nur noch gu machfen braucht. SSomit mir alfo in^pnfj,"f

ähnlicher SBeife ben SUenfehen gum @ebrau(he beg gangen Sebeng s«

augrüften moHen, alleg bag mirb ihm bereitg in biefer erften S(^ule

einguimhfen fein. S)ah biefeg gefdhehen fönne, mirb fofort einleu(hten,

menn mir bie Slrten beg SSiffengmerthen burchgehen. .^ch wiü bieg in

ber Sürge anbeuten, inbem id) alleg auf gmangig ißunfte gurüdführe.

2. I. ®ie fogenannte macht jebenfatlg ben

Slnfang
;
benn ben fleinen Mnbern bietet fich anfangg aüeg in atlge=

meinen, öerfi^mommenen Umriffen bar
;

fie merfen, bah bag, mag fie

fehen, fdjmeden, taften, (Stmag ift; fie nehmen jebod) nicht aug, mag teige»
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e§ int 95efonberen ift; erft f^tätcr tritt biefe Unterfd^eibung '^inäu.

@ie fangen aifo an, bie allgemeinen Slngbrüife ju berfte^en : (Sttoas,

9?id^t§, ift, e§ ift nid§t, @o, StnberS, 3Bo, SBann
u. f. m. 2let)ntid^, Unä^nlii^ u. f. tn. unb ba§ finb atlerbingS

bie ©runbbegriffe ber SJtetap^^fif.*

3. S!öa§ bie betrifft, fo fann ba§ Sinb in biefem fec^§=

jätirigen ba^in gebracht tnerben, ba| e§ toei|, ma§
SBaffer, ©rbe, Suft, fjener, Stegen, @(^nee, @i§,
Stein, @ifen, S3anm, ißflanje, 9Soget, f^ifc^, Siinb

u. f.
h». ift, 2tucf) mag e§ bie SSenennung unb ben ©ebrauti^ ber

©lieber feines ^örfterS, tnenigftenS ber äußeren, fennen lernen. ®ieS

mirb in biefem SebenSatter leicht gelernt unb bitbet bie ro^^en 2tn=

fange ber Staturtoiffenfc^aft.

4. ber 0|lti( befommt baS ^inb einen Slnfang, tnenn eS

Sid^t, ginfterni^, Schatten, fo mie ben Unterfd^ieb

ber |)auf>tfarben; 3Bei|, Sc^morj, Stof^ u.
f. ln. p er=

fennen unb p benennen nnfängt.

5. ^n ber ^IlftvottOtttie toirb ber Stnfang barin beftel^en,

ba^ es mei^, maS ^immet, Sonne, iOtoub, Sterne fiei^t,

unb toenn eS bemerft, ba| biefetben tögtid^ ouf= unb unterge'^en.

6. :3n ber ^eogvajil^ie tnerben bie erften Stnfänge beige*

brad^t, tnenn bie ^inber nerfte^en lernen, maS ein S3erg, ein

2;’^at, ein Slifer, ein Slu^, ein Sorf, ein f^tecfen, eine

Stabt ift, je uad^ ©elegen^eit beS DrteS, tno fie erjogen tnerben.

7. gür bie ^l^vottologie tnirb ber ©ruub gelegt, tnenn baS

Sinb begreift, tnaS man eine Stuube, einen lEag, eineSSoc^e,

ein ^a^r u. f. tn. ferner SBinter, Sommer u. bgl., enblic^

©eftern, tßorgeftern, iDiorgen, Uebermorgen n. f. tn.

nennt.

8. tfür bie ^efii^id)te ift eS ein Slnfang, tnenn e§ fid^

erinnern unb berid^ten fann, tnaS fid^ neutidb jugetragen

^at, tnaS Siefer ober ^ener in ber ober jener Sad^e

auSgefü'^rt ^t; bod^ barf eS nur ettnaS Sinblid^eS fein.

9. Sie fdlilägt i^re erften SBitrjeln, menn baS

®inb einfief)t, waS man tßiel ober SBenig nennt; tnenn eS bis p^n

jäl)len fann; tnenn eS bemerft, ba^ brei me^r ift, als jtnei, unb

bn^ eins, ju brei f)inpgefngt, nier gibt n. f. tn.
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10. SSon ber Scometttc ttirb e§ bie (Elemente inne ^aben,

toenn e§ tobife, toaä man ©ro^ unb ®lein, Sang unb Surj,

^reit unb @(^ntal, ®tcf unb ®ünn nennt; be§gtet(^en toa§

eine Sinie, ein ^reuj, ein ^reig n. f. m. :^ei§t, unb tnenn

eg fielet, mie einigeg mittetft ber @i»anne, ©Ke ober Klafter aug=^

gemeffen toirb u. f. tu.

11. 31u(^ in ber Statit tann ein Einfang gemacht toerben, ^•

tnenn fie mit ber SBage ®inge abtnägen fe^en, ober tnenn fie felbft

mit ber §anb ©inigeg fc^ö^en ternen, ob eg [c^tner ober leicht ift.

12. ben ScV'Vit^tttttgcn Öev Met^attil betommen fie

eine erfte Untertneifung, tnenn man i^nen geftattet unb fie baju an»

leitet, immer ettnag ju unternehmen, einen ©egenftanb halb ba halb

bort ju übertragen, fo ober anberg ju fteHen
;
aufjnbouen unb einju»

reifen, äufammenjufehen unb oufjulöfen, tnie eg Sinbern in biefem

Sllter Vergnügen macEit. ®a biefe Singe nichtg meiter finb, olg S3e»

mühungen gemectter Söftfe jur fünftlicfien ^eröorbringung üon alter»

hanb ©egenftünben : fo finb biefelben nicht ju h^ntmen, fonbern ju

unterftühen unb mit Umfidht ju leiten.

13. Sie beg SSerftanbeg gibt fi(h fchon his’^ ^unb

unb treibt ®eime, fobalb bog i'inb, inbem eg bemerft, ba^ burdh

gragen unb Slnttnorten ©efftrödhe geführt tnerben, fidh getnöhnt, ou^

felbft nodh ettnag ju fragen unb ouf f^rogen ju anttnorten. @ie
follen blo§ ongeleitet tnerben, gef(hictt ju fr ogen unb

auf gragen unmittelbar ju anttnorten,* bamit fie fich

angetnöhnen, bei bem norgelegten Sh^ma mit ihren
©ebanfen ju bleiben unb nicht abäufchhteifen.

14. Sie finbliche Svtttttttttltif tnirb borin beftehen, bie

lötutterfhradhe redht ertönen ju b. h- Soute, Silben unb
SBörter gegliebert augjufltredhen.

15. 2lnfönge ber fühetonl werben eg fein, tnenn bog, tnog

bie höugli^e Sropen unb giguren enthalt, nadhgeahmt

tnirb; ingbefonbere ift eg aber bie ftnffenbe ©eberbenfi»rache (©efti»

culation) bei Sieben, nebft einer ber S3efchaffenheit ber Siebe ent»

füredhenben SSetonung, fo nämlich, fragen bie le|ten Silben

gehoben, beim Slnttnorten gefentt toerben unb Slehnlidheg. Sie^ lehrt

fo §u fagen bie Statur felbft; unb tnenn 'tfkhd eine Slugfihreitung

norfommt, _fo fann biefelbe bur^ eine umfi(htige Einleitung leiiht

beridhtigt tnerben.
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XV.

XVI.

xvir.

XVIII.

XIX.

16. @in Sßorgef^mad ber toirb eg fein, trenn fte in

bent frn^eften 2Hter rec^t niele 35er§c^en lernen, norjuggnteife ntora=

Hfc^en .$5nt)ottg; mögen eg nun rlji^t^mifi^e ober metrifc^e fein, mie

eg in einer ©prod^e eben gebröu^üc^ ift.

17. ®er ülKltfif erfte Sinfänge merben eg fein, tnenn bog

Sinb oug ben ißfolmen unb geiftli^en Siebern ettnog

Sei^tereg gelernt pot, mag bei ben tägti(^en Stnbod^tgübungen

ipto^ finben mirb.

18. ®er 0lllt§)tiivt!^fd)(tftSle^ve (Defonomie) Uronfönge

merben eg fein, menn bog Sinb bie 91amen ber ißerfonen, oug betten

bie gomiüe befte|t, befiätt, mer nömlic^ Sßoter, äRutter, SJtogb,

^nei^t, 3}tietpgmann u. f. m. peifet. Seggleic^en bie Planten

ber S;peile beg |)aufeg, §ougflur, S'üc^e, ©^tofjimmer,
©tott 2C. mie ou^ ber ^ouggeröt^e, Sif d;, ©cpüffet, SKeffer,

SSefen jc. fommt i^rem ©ebroucpe.
'

19. SSon ber tpolitil töfet fid^ meniger ein SSorgefd^mod bei=

bringen, bo fic^ bie Umfid^t biefeg jorten Sebengotterg foum über

bog §aug fiinoug erftrecft; bo(| ift eg immerl^in mögti(|, menn fie

bemerfen, bo^ (Sinige ficfi im IRot^tianfe üerfommetn unb 9{at|g*

l^erren ^ei^en, unb bofe ingbefonbere einer tton ipnen SSürger®

meifter, 3tmtmonn, 9totor genannt mirb.

20. Slber bie Sittenk^ve (@tpit) mirb f)ier gonj befonberg

eine tüdtitige ßirunbtegung befommen muffen,* menn mir moüen, bo§

einer mo^teräogenen Qugenb bie Sugenben gteic^fom ongeboren

merben, j. 33.;

(1.) fiWäßigfeit boburd^, bo| man bog 3)tap ber SJoprung

beobo^tet unb über bie nottimenbige ©tiHung beg $ungerg unb

®urfteg pinoug fidt) ni^tg me|r an ©peife geftottet.

(2.) fRcittli^Öfcit bei SKot^tjeiten, in ber ^teibung, fetbft

burdf) 91eint)ottung oon ißuppen unb ©pietjeng.

(3.) bie man ben 35orgefe|ten f^utbet.

(4.) (^Cl^OVflJtn gegen @ebot unb SSerbot, jeberjeit freubig

unb pünfttid^.

(5.) eine gemiffenpofte SjßapVpaftißfcit* in öden Sleuperungen,

inbem man bent ®inbe nie geftottet, ju lügen ober ju tauften,

meber im ©cperj nodp im Srnft (benn ber ©dperj bei einer f^tedpten

©ocpe tonn fcptieptiip in ernfte 3Sergepen ougorteti).
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(6.) ^cvec^tiglcit itierben fk lernen, wenn fie ni(^t§ gtembeS

gegen ben äBilfen be§ (Sigentpiner§ anriil}ren, wegne^men, jurüdbe»

galten nnb öerbergen, wenn fie niernnnben etWa§ jn Selbe t^n,

niemanbent neibifd) ftnb n. f. w.

(7.) Sie feilen bielmebr jnr l)ingeful|rt Werben,* bantit

fie fi^neß bereit feien, üon bent 31)rigen jn ff)enben, fo oft fie ^emanb,

bnrd) bie 9totl) getrieben, erfu(^t, ja fie foßen bie^ and) freiwillig

tlinn. ®enn bag ift jene oorjuggWeife diriftlidje 2:ngenb, bie ung

oom (Reifte S^rifti öor aßem emfjfo^len Wnrbe, nnb jn ber ingbefon*

beren in biefem eigfalten (Sreifenolter ber SBelt bie ^erjen jn ent»

flammen, ber ®ir^e ^eilfam fein wirb.

(8.) 91n(^ finb bie ^näblein an fÄVÖCitCtt nnb beftönbige 33e=

fdiäftignngen, fei eg ®rnft ober @f)iel, jn geWötinen, bamit fie ben

SRu^iggang ni^t oertragen.

(9.) Sie mögen fid) gewöt)nen, nk^t immer jn fc^wä|en nnb.

Wag il)nen in ben SJlunb fommt, augjnfto^en, fonbern aud^ mit

Serftanb, wenn eg bie Sad)e erforbert, ju fdjttieigeu. S)ie§ nämlkö

bann. Wenn Slnbere fpred^en. Wenn angefe’^ene ißerfonen ba finb,

ober wenn bie Sad)e ein Stißfc^welgen er^eifc^t.

(10.) Sefonberg ober finb fie in biefem erften Sebengolter

jnr beren fie bnr^ i^r ganjeg Seben nötl)ig liaben werben,

l)eranäuäiel)en
;
bamit bie Slffeete, beoor fie lieftiger ^erüorbre^en nnb

SBurjel treiben, gebänbigt Werben, nnb fie fid^ gewö'^nen, fid^ üon

ber Sßernnnft, ni(^t aber üon ber augenblidlid^en ©rregnng leiten ju

loffen, ben iin ^^unte ju lialten alg i^m bie ^ügel

fd^ie^en 3U laffen u. f. W.

(11.) ®icttflfci'tigfcit nnb SSereitwißigleit, 21nberen ju bienen,

ift eine angne^menbe ^ierbe für bie ^ngenb, ja für bag ganje Seben.

^n biefer finb fie ba^er fdion in biefem erften fe(^giö^rigen Sebeng»

obfd^nitte ju üben, bamit fie nii^t unterlaffen, bei3uff)ringen. Wenn fie

fidf) bnre^ Wag immer für eine Sac^e ber SSeqnemlid^feit Slnberer

qerbinblid^ machen fonnen.

(12.) biefem foß eine gewiffe Glätte l>e§ ßttfecrett

'ÖCtte|mcn§ liinäntreten, bamit fie nid^tg nngef(^idt ober tölfiel^aft,

fonbern aßeg mit fcfiidlid^em Stnftanbe augfütjren. ®o^in gel^ören

bie {formen beg ehrerbietigen Sitteng, wenn fie etwag brandlien,

nnb Sanffagen, wenn fie eine SBohlthot empfangen hoben; on»

ftünbige Verbeugungen, |)onbfüffe nnb wag bergleii^en mehr ift.
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21. Sn ber DieUgiott unb enbü^ lönnen

bte fe(^§iä^rigen Sinber bal^in gebracht werben, ba| fie bie Kapiteln

beg ^ote(^i§inn§, bie ©runblagen iljreS ®^riftent^um§, au§wenbig

fennen, unb foweit e§ ba§ Sllter ertaubt, aud^ p öerfte^en unb

paftifc^ au§äuüben onfangen. (Sie foUen fic§ näntti(^ gewötpen, öon

bent ©efil^le be§ ^öd^ften SBefenä ergriffen, fic^ nid^t§ S3öfe§ jn

(Sd^ulben fontmen p laffen, inbem fie ßiott überalt gegenwärtig erbtiden

unb afö geredeten 9^äd^er be§ iBöfen für(^ten, unb Wieberum, inbem

fie i^n al§ ben gütigen SSergetter be§ @uten lieben, öere^ren, an=

rufen unb toben unb bon if)m SSarmfieräigteit im Seben unb im

tSobe erwarten, ni(^t§ @ute§, wa§ if)m Wo^tgeföltig ift, untertaffen,

unb fo gteic^fam bor (Stotte§ Stugen teben unb, um mit ber <Sd^rift

ju reben, mit ßtott wanbetn.

22. Sann wirb man bon ben ®inbern bep ©Triften ba§ fagen

einet (0 fönueu, Wa§ ber ©bangetift bon @f)riftu§ fogt; (£r na^m ju on

rSen Sßei§t)eit, Sttter unb @uabe bor (Sott unb ben tOt enf dt) en.

Sugenb. gut. 2, 52.

23.

Sie§ Werben otfo bie t)ie§ bie 2tufgaben ber 31tutter=

einge^en« fd^ute fein. Siefe§ in§ ©injetne auSpfü^ren unb burd^ tabettarifd^e

Ueberfic^ten, wa§ unb Wiebiet in ben einjetnen ÜRonaten,

»erben 2;agen buri^gewad^t werben fottte (Wie ii^ bie§ für bie 2Sott§fc^ute

unb bie Sateinf^ute emfifo^ten ^abe), p jeigen, fann id^ t)ier nic^t

in öl^ntii^er SSeife, wie bei ben fotgenben (Sd^uten, unb jWar au§

einem bofi^etten (Srunbe. @rften§ weit bie ©ttern bei itiren ^äu§»

tid^en tßerridfitungen bie Drbnung unmögtii^ fo genau einl^atten

fönueu, wie in einer öffentti^en Sd^ute, Wo man nit^tS anbereS p
t^un t)at, at§ bie S^genb p bitben. ^ü^eitenS, weit töerftanb unb

(Sete^rigfeit bei ben ^inbern p ungteid^mä|ig- in SSorfd^ein tommen,

bei bem einen früher, bei ben onberen ff)äter. ©insetne 3ü>eiiä^rige

finb fd^on gonj ffjrac^fertig unb p altem munter; anbere tommen

taum mit fünf i^ntn gteic^; fo baf; man biefe erfte töitbung

auf ber erften Sttteräftufe ber Umfid^t ber ©ttern gang unb gar an*

tieimgegeben mu^.

Slu^er

h'mti

24. jebod^ tann t)ier mit SSortbeit ge*

nen§iifälf(b^^^tt. ©rfteuS man f^reibe ein iOiabnbücbtein für
inutetn. (gftem uub stinmeu, bamit fie itjre Dbtiegenbeiten tennen ternen.

ma»vium fott atte§ in§ ©injetne befd^rieben werben, wop bie ^inbtieit

für bie gebitbet werben fott, bei weti^er ©etegenbeit ein febe§ in Eingriff p
frt;uir nehmen, unb mittetft Wetdber Strten nnb formen in SBorten unb
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©eberben e§ einjuflölen ift. 6in Sud) biefer 9trt unter beut 2;itet:

Qnf ormatorium für bie 9JJutterf(^ute* fott öou mir öer=

fo^t merbeu.

> 5lni*C5

25. 2)a§ anbere, mo§ ben Uebungen biefer SOtutterfcfiute bienen

foK, tnirb ein Silberbudi* fein, toel^eg man bi§meiten ben ^inbern“‘m‘^^'^

felbft in bie §anb geben fann. Senn ineil ^ier norjug^meife bie

(Sinne an ben ©inbrüden ber 9Iöiog§gegenftönbe geübt merben füllen,

ba§ ©efidit ober unter ben (Sinnen am meiften Ijeröorragt
: fo merben

mir ba§ ^ed^te treffen, menn mir biefem Sinne bo§ §aufitfä^üc^fte

in ber iß^tifif, Dfjtif, Stftronomie, ©eometrie untermerfen,

nnb jmar in jeber örbnung ber SBiffengmürbigfeit, met(^e ic^ foeben

t)orgeäei(i^net tiabe. Senn t)ier fönnen abgebitbet merben: Serge,

Sf)öter, Säume, Söget, Sif<^e, ißferbe, Seifen, Strafe,

9Jlenf(^en, monnigfaltig on 2ttter nnb ©eftolt; be§gtei(dien Sid)t

nnb ginfterni^, ber §immet mit Sonne, 9Konb, Sternen
ünb SSotfen, bie $ouf)tforben; ferner |)on§gerätt)e nnb

SSertjeuge ber ^anbmerfer, Söfjfe, Scfiüffeln, S'rüge,

^ömmer, f- ü). : n^t minber Sorftettnngen üon

ägürben nnb Stemtem, ber ®önig mit unb ^rone, ber

Sotbat mit ben Söaffen, ber Souer mit bem ißfinge, ber

gu^rmann mit bem Söogen, ber S^ftüiagen im Sanfe, barüber

mit §injufügnng ber 2tuffd)rift, ma§ febeS bebeuten fott: ©in ißferb,

ein D(^§, ein §nnb, ein Soum :c.

26. Ser ©ebronii^ eines fot(^en Sitberbne^eS mirb ein breifo(ber

fein: 1) um bie ©inbrüde ber ©egenftönbe ju unterftü|en, mie be= stiber«

reits gefügt mürbe, 2) um bie jarten Söpfe onjutoden, in atien

Sü(^ern baS ju fuc^en, maS itgien gefäCtt, 3) um baS Sefen ber

Schrift teid^ter ju erternen. Senn ba über ben Sitbern ber Singe

bie betreffenben iRarnen anfgefd^rieben finb, fo mirb babei ein 2tnfang

in bem Set)runterric^te gemad^t merben tonnen.

XXIX. ^opifef.

3öce ber SßolfSfdiutc.

1. So^ bie gefammte Qugenb beibertei ©efc^tec^tS in bie

öffenttic^en Sd^uten gef^idt merben fotte, f)aben mir im 9. i'apitet (d^uie ^'at

geteert. Se|t füge i^ tiinsn, ba^ bie gefommte Qngenb äuerft

ber SotfSf^ute jn übermeifen fei. Siefem fte^t bie SReinung »oranau»

©injetner entgegen. ^ epp er* (im 1 . Snepe ißet. 7. ^ap.) nnb
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2ltfteb* (im 6. ft'ajj. feiner ©c^ofaftif) rat:^en an, man folle-

in bie @lementarf(^ulen bie aÄäb(^en unb nur bie=

jenigen l^naben fdiiden, metc^e fic^ bereinft bem §anb=
merf mibmen mollten; bie Knaben aber, meld)e na(i^

ber 33eftimmung ber (SItern nad^ einer umf affenberen
@eifte§bilbung trad^ten, füllen nic§t in bie mutter^
ffirac^Iic^e SSoIf §f d)u(e, fonbern gerabeju in bir

Sateinfc^ute gefüfirt werben. Unb SUfteb fügt no(^ ^^injn:

9)?öge anberer SReinnng fein. Wer ba Witt, idf) fdfitage

ben 2Beg unb bie 9Äett)obe bür, bie ict) bün benen
benü^t felgen möctite, bie itf) am beften u'nterrid^tet

wünfc^e. — 2t(tein bibattifd^e (Sirünbe nöttjigen mict), anberer

t0teinung fein.

)etin:
2. ©emt 1) id^ beabfidfitige eine attgemeine Unterweifung 2tt(er,

Wetdtie afö 3Kenfc()en gebaren finb, ju attem, Wa§ menfc^tic^ ift. ©ie

fütten batier jufammen gefül^rt werben, füWeit fie sufammen geführt

Werben fönnen, bamit fie fid^ gegenfeitig aufmuntern, anregen, an^

ffjürnen. 2) ©ie atte Watten wir ^eranbitben ju atten 2:ugenben,

audfi jur S3ef(|eibenl^eit, ©intrad^t unb ju gegenfeitiger ®ienftfertig=

feit, ©ie finb atfü nic^t barjeitig au^einanberjureifeen, aud^ fatt

nidtit ©injetnen ©etegen^eit gegeben werben, bar ben Stnberen fetbft-

gefättig auf' fid^ ju bticfen unb biefe äurudfjufe^en. 3) Um ba§

fedfifte Seben§ja^r '^erum beftimmen ju Watten, für wetdtien Seben§=

beruf ein Qeber geeignet fei, ab für bie SBiffenfd^aft aber für§ §anb=

werf, fi^eint Ueberftürjung jn fein: §ier treten nü(^ Weber bie

Kräfte be§ @ieifte§, nad^ bie Steigungen be§ @emüt^e§ tiinreid^enb

tierbür; ffiöter Wirb beibe§ beffer jn 3:age treten; wie man in

einem ©arten nictit erfennen fann, wetc^e ipftanjen man auljäten

unb wetd^e ftetien taffen fatt, fa tauge fie nac^ ganj jung finb, fan*

bern erft, nactibem fie tierangewad^fen. 2tnd^ finb bie ^inber ber

Steid^en, ber SSarne^men unb 33eamten ju bertei SSürben ni(^t atlein

gebaren, ba^ bie tateinifd^e ©(^ute bta| für fie affen fein fattte unb

ba| man bie Uebrigen gteid^fam ^affnung§tü§ jurüdtweifen mü|te.

S)er SBinb Wel^t, wa^in er Witt, au(^ beginnt er nic^t immer jur

beftimmten ©tunbe ju we^en.

3. (Sin bierter ©runb für mict) ift ber, ba^ meine Uniberfat^

mettiobe nic^t attein auf fene in§gemein fa unfruchtbar getiebte

Sttimphe, bie tateinifd^e ©firadtie, auSgeht, fanbern jur gteidhmä|igen

Stngbitbiing ber 3)tntterfhra(^en atter SSötfer (bo^ jeber ©eift metir
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unb me^r beit ^errit tobe) ben SBeg auffuc^t, ireti^e Stbji^t burc^

ein fo fü^ne§ Ueberf^iringeu ber ganzen tötutterfbrn^e nid^t beirrt

tnerben fott.

4. günftenä: (Sine frentbe @)3rad^e :3eiii<inben teuren motten,
*•

bebor er bie ein^eimifd^e tnne ^ot, ift gerabe fo, at§ menn bn beinen,

(Sot)n reiten tetiren mottteft, bebor er noi^ ge|en fonn. iBeffer ift

e§, gefonbert borjuge'^en, mie bie§ in ^o^itet 16, (5(runbfo| 4 ge=

jeigt morben ift. S)enn mie (Sicero töugnet, e§ fönne S^manb ba§

9t e b e n beibringen, ber 'nietet f f)
r e dt) e n fann

; fo fann auc^ taut

meiner 9}tett)obe (Siiter, ber feine SJtutterffiradfie nidtit berftet)t, nn=

mögtic^ im Satein tel^ren, meit jene jn biefem f)inüberfü^rt.

5. (Snbtid^ fönnen bie ®inber, ba e§ fict) um ben ©ad^nnter*

ri(^t !^onbett, burd^ ben äußeren Umfang beSfetben ebenfo teilet mit

§itfe ber in ber iOtutterfiirac^e gefc^riebenen SSüdtier gefüfirt merben, •

metd^e bie 9tamen ber ®inge bottftönbig ent^atten. 3ft bie§ ge=

fd^e^en, fo merben fie bie toteinifdtie 9tamengebung (9tomenftatur)

um fo teid^ter fi(^ aneignen, ba fie biefetbe nur ben bereits befannten

SDingen anjufiaffen unb ber ^enntni| ber Singe burc^ baS „23 aS"

no(^ bie Setrai^tnng burc^ baS „SBeSl^atb" in fioffenber Steigerung

l^inäujufügen :^aben.

6. 9ta(^bem atfo unfere 2tnfi(^t öon ber SBiert^eitung berS»»“*“'*

©d^ute feftftel^t: fönnen mir bie Stolfsfd^ute in fotgenber SBeife ^ows'’^

nä^er bejeic^nen: ^weef unb .3iet ber 3Sotf Sfdtiute mirb
barin hefteten, ba^ bie gefammte S^genb öom fed^ften

bis jmötften (ober breijetjiiten) SebenSja^re* in bem
unterri(f)tet merbe, beffen Stnmenbung fi^ auf baS
ganje Seben erftreeft. 9tömtidf)

I. SaS fertige Sefen beS in ber fötutterffirad^e

(^ef ^rieb enen unb 65ebrudften.

II. ©d^r eiben, anfangs genau, bann fd^nett, bann
fetbftänbig nac^ ben (Sefe^en ber mutterffirad^tic^en
(S5rammatif, bie itinen teic^t fafetii^ üorgetragen unb mornai^ bie
Hebungen eingerid^tet merben fotten.

III. 9{ed^nen, mit Ziffern unb auS bem ^of)fe,

fe nac| SSebürfni^.

IV. StuSmeffen nai^ ben Ütegetn ber ^nnft, mo unb
mie. Sängen, iöreiten, Stbftänbe n. f. m.

Y. ©ingen ber gebräui^ticfiften iOtetobien unb
bei jenen, bie tiieju fäf)ig finb, am^ bie Stnfönge ber giguratmufif.
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VI. 2)a§ StuStrenbigfennen ber meiften ^falmen
unb ^irc^enlieber, tt)ie fie an einem Drte im ©ebraud^
f i n b, bamit fie, im Sobe ©otteg erjogen, eg berfte^^en (um mit bem
Stfjoftet §u reben), fid^ felbft ju leieren unb p ermatinen, mit

ißfatmen unb Sobgefängen unb geiftti^en Siebern liebtid^ ju fingen

©Ott in ifiren ^erjen.

VII. Stuwer bem Si’ated^igmug bag genaue SJennen
unb ^erfagen ber bibtifc^en ©efd^idfiten unb ber
S!r aftftelt en aus ber ^eil ©d^rift.

VIII. ®ie ©ittenletire, in Siegeln furj gefaxt unb
burd^ ^eiffjiete, bie ber gaffunggf raft beg Sltterg

angemeffenfinb, erläutert; biefe fotlen fie innel^aben,

oerftefien unb im §anbeln anjutoenben beginnen.
IX. 3Son ber SSotfgtoirt^fd^aft unb bem ©taatg=

toefen fotlen fie fooiel fennen lernen, atg jum SSerftänbni^e beffen,

mag fie um fid^ ju §oufe unb im ©taate borge^en fetien, erforber^

lidt) ift.

X. Sie altgemeinfte ©ef(|id^te, mie bie Sßett ge=

grünbet, oerborben, mieber ^ergeftettt morben, unb mie

fie burt^ ©otteg 2Beigt)eit big 5ur©tunbe regiert mirb,

fotl I^nen ni^t unbetannt fein.

XI. Sag 5Bidt)tigfte aug ber 3J3 ettbef(^reibnng

(Sogmografil^ie) bon ber SBötbung beg ^irnmetg, bon ber

S!ugetgeftatt ber in feiner SRitte fdtimebenben ©rbe,

bon bem atteg umfaffenben SBettmeere, bon berberfd^ie=

benen Krümmung ber SJieere unb Stüffe, bon ben ©rb=

titeiten, bon ben fiaufitfäd^tii^ften Sieii^en ©nrofia’g,

ingbefonbere aber bon ben ©täbten, 93ergen unb

fflüffen beg eigenen SSatertanbeg u. f.
m. unb mag fonft

bemerfengmertf) ift, fott erlernt m erben.

XII. tßon ben §anbmerten fotten fie bag tOieifte

im St tt gemeinen ternen*, menn aud^ nur ju bem ^b^edte, ba=

mit fie be§ügtidf) beffen, mag im menfditid^en Seben borgel^t, ni(|t

in grober Unfenntni^ bteiben, unb mo^t au^ be|^atb, bamit ff)äter

bie natürtii^e Steigung, mo^in fid^ Qeber am meiften gezogen füt)tt,

teid^ter ju Sage trete.

7. SBenn bieg atteg in biefer SSotfgfd^ute getiörig abget^an

ift, fo mirb eg gef(^et}en, ba§ ni(^t nur ben ^üngtingen, met(|e in

bie tateinifd^e ©^ute eintrcten, fonbern auc^ benen, bie jur Sanb=
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toirt^fd^aft, jum §onbet unb ju beit ©etoerben fid^ serftreuen, nii^tS

9Jeue§ öorfommett fanit, mobon fie nid^t :^ier bereits einen S8or*

gefd^mocf ent|ifangeit l^atten unb ba§ atteS, inaS ein nad^=

trögtid^ in feinem SSernfe treiben, inaS er in ißrebigten ober onber=

wärtS pren, ober hmS er in SSüi^ern tefen toirb, nid^tS toeiter fein

wirb, als eine auSfü^rti(|ere ©rörterung ober eine fttejieüere 9tb=

leitung beffen, WaS er fd^on früfier fennen gelernt t)otte; fie Werben

fid^ fetbft in ber S^at tüd^tiger finben, um otteS bieS richtiger ein=

pfeifen, auSäufid^ren unb jit beurtf)eilen.

8. 3«*^ ©rreid^ung biefeS ^ibieS mögen fotgenbe SK ittet bienen:

I. ®ie ©efammt^eit ber .ßögünge (ber 3ötu§) ber

©lementarf^uie, b ie burc^ fed^S äu biefen 9tr= sc^tjwen

beiten onäut)atten ift, möge in fed^S Staffen (womögtid^

oud^ räumlich getrennt, bamit fie fid^ nidtit gegenfeitig biobern) ab=
'

getbeitt W erben.

II. ®en einjetnen Staffen mögen ihre eigentbüm=

ti(ben Sebi^büdber angewief en werben, wetdbe atteS

für biefe Staffen 97ötbige (bejügtidb beS SebrftoffeS in @bradb=

tebre, SWorat, 97etigion) erfcböfifen, bamit bie ©cbüter, fo tange

fie innerbatb biefer ©dbranfen gebatten werben, feine weiteren Süiber

nötbig bamit fie aber andb mit §itfe berfetben p ben oor=

gefeiten Sebrsieten unjweifetbaft getangen. S)enn e§ Wirb nötbig

fein, bab biefe iöü^er ou(b bie ganje SRutterfbracbe erfcböftfen, 5. iö.

atte Senennnngen ber Singe, wetdbe bie- Sinber nach ihrem Sttter

faffen fönnen, ferner bie b^ub^föcbtii^ffro onb gebräudbtidbften

StebenSarten. '

9. 97adb ber ber Staffen wirb eS atfo jener

SSüdber fedb^ geben, bie aber nidbt fowobt bem Stoffe, suchet

atS bi etmebr ber gorm na(b bon einanber abw ei^ en.

Senn atte fotten SttteS bebanbetn; aber jebeS b 0 r a n^ .sewoff

gebriibe folt baS Stttgemeinere, iöefanntere, Seidbtere

bringen, jebeS naibfotgenbe fott jn bem 33efonberen,

Un befannte r en. Schwierigeren baS ißerftönbnib bi^^® buv(^”we

fuhren, ober eS fott eine neue SlrtunbSBeife, biefetben Sotm-

Sachen ju betrachten borbringen, um ben (SJemütbern

ein neues SSergnügen ju bereiten, bieS wirb atsbotb offen»

bor Werben.
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bie i^rem SBefeit na(^ öon beut Slttgene^ine n,

tuetben. ^aftctt, ©pieleitbeit angejogeti toerbett, öott bem
©rnften uitb ©trengen bagegen jur üdf (^r erf en. ®amit

atfo ba§ ©rnfte, ba§ il^nen bereinft ernfttic^ nü|en fott, gelernt,

nnb jtnar teilet unb angenehm gelernt tnerbe, ntu^ fiberatt ba§

S'iü^tic^e mit bem 2tngene^men gemifi^t merben, bamit auf biefe

SBetfe bie @eifter gteiibfam burc^ beftänbige Sotfmittet angejogen unb

bat)in gebracht merben, mo mir fie ^aben moHen.

mit'w™
Sücfier mögen auc^ mit iJttetn au§geftattet merben,

Wen metc^e burc^ i^re 2tnne:^mti(|feit bie ^ugenb antocfen unb 5ugtei(^

»«Mm entbattene jiertic^ auSbrncfen. fioffe, ba| man bie*

werben, fetbeu beu &er|d^iebenen Slrten ber @ arten, atö bem Stnnetimti^ften,

ToaeT'tD“^ bie SitS^ttb befi|t, mirb entte^^nen fönnen. ®enn menn man
bie ©i^ute mit einem ©arten öergteic^t, marum foH man ba§ SSuc^

ber erften (unterften) klaffe ni(^t ba§ SSeitc^e nbeet, ba§ ber

jmeiten bie Stofen^ecte, ba§ ber britten ben Stafenftta^ nennen

u. f. m.?

suXuS'
biefen Süd^ern unb ifirem Qntiafte, fomie itirer

btücfe gorm ein ©enauere§ fftäter. §ier füge ict) nur noch ^inju : SB e i t

'“““^^“fie in ber SKutterfftr ad^e oerfa^t merben, fo fotten
sKntter» au(^ bie ®unftau§brüde in biefer beäei(^net merben*;

äesetot tatetnifd^e ober gried^ifd^e finb nic^t ansumenben.
tocvben. ©rüube: 1) SBir motten für bie .Qugenb forgen, bamit fie alte§ un*

1 .
DertDeilt begreife. ®a§ gretnbe mu^ aber juerft erflart

merben, 6 eoor e§ begriffen mirb;- unb fetbft ba§ @r*

ftärte mirb nic^t üerftanben, fonbern man glaubt nur,

e§bebeuteba§, ma§e§ eben bebeutet, unb be=

:^ätte§mit3KüI)eim©ebäd^tnt^e. ®a man bei ben

^eimifdfien Sejeid^nungen ni^t§ anbere§, al§ bie bur^ ba§ SBort

be^eii^nete @a(^e ju erftören bran(^t, fo merben fie fofort begriffen

unb ftrügen ftc^ bem ©eböi^tniße ein. SBotten mir bo(^ alte

§emniffe unb ilrübfat üon biefem erften Unterri(^te fern^otten, bomit

atte§ in geratfie. 2) Ueberbie^ motten mir ja bie

tOiutterffirad^e ouSbitben, nic^t ober nadf) Slrt ber gimt*

jofen, bie eine SÄenge grie(f)if(^er unb tateinifd^er, bem SSotfe unoer*

ftünbti^er SSejeid^nnngen betjotten tioben, (morüber fie ©tebin** tobett),

fonbern inbem mir aüel bnrd^ gemeinoerftänbtid^e SBorte aulbrütfen.

.^n gteid^er SBeife t)at ©tebin feinen 8etgiern ba§fetbe emftfo^ten

(©eog., 1. 58u(^) unb e§ fetbft in feiner tOtottiemotif fd^on bur^=

gefütirt.
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13. 9}lait fann jhiar imb ^iftegt auc^ einjutcenben, nt(^t

!Sl)rac^en feien fo reid^, ba^ fie ba§ ßJrtedjifc^e unb Soteinif^e gleich

glücfii(^ tnieberäugeben nrrmöd^ten. Unb wenn fie e§ and) nic^t

tniebergäben, fo würben bod) bie an jene ÜlnSbrnde geWöf)nten @e=

lehrten oon benfelben nid)t abge^en. ©nblid^, e§ fei beffer, baß

Knaben, weit^e in bie lateinif(^e @(^uie einjufn^ren finb, fic^ fc^on

l^ier an bie ©prad^e ber Oclefirten gewönnen, bantit fie nad^^er bie

Ännftau§brüde nic^t anf§ nene ju lernen brandien.

14. ®ie rii^tige 91ntWort baranf ift biefe: ift ni^t

ber ©prad^en, fonbern ber 3}Jenf(^en ©d^utb, wenn eine geWiffe etf«"

©prac^e bunfel, PerftiimmeU, unb nnPodftänbig befunben wirb,

bie not^Wenbigften S)inge auSäubrüden. ©o mußten fid) bie ßateiner

unb ©ried^en bie 2Iu§brüde erft f^affen, bePor fie burc^ ben ©pra(^=

@ebrau^ angenommen worben finb, fie fd^ienen anfong§ rau^ unb

bunfel, fo ba§ fie felbft gweifelten, ob fie Perebelt Werben fönnen;

unb benno(^ gab e§ nid^t§ bejeid^nerenbeS, al§ fie, nac^bem fie ein=

mal angenommen worben finb. ©o gilt bie^ Pon ben Sluäbrüden:

„©ntität", „gffenj", „©ubftanj", „31cciben§", „öua<
litüt", Quantität" u. f. W. @§ Wirb olfo feiner ©pro^e on

etwo§ fef)len, wenn nur ben lOlenfd^en ber (Sifer nic^t fe|lt.

15. 3So§ ba8 betrifft, fo mögen bie ©ele^rten ba§

S^rige für fiel) begatten, un§ banbeit e§ b^^^ barmn, ben Unge*

bilbeten an bie |)anb ju geben. Wie andb fie jpw SSerftünbnib ber

freien fünfte unb SBiffenfdjaften gebradbt Werben fönnen; nümlidb

baburdb, ba^ Wir nidbt mit einer fremben unb in einer an§=

länbif(ben ©pradbe ju ihnen reben.

16. Unb bie ©naben. Welche fpüter ©pracben lernen foüen,

Werben baburib wenig Sladbtbeil erfahren, bah fie bie teebnifeben

IduSbrüde in ihrer Sltntterfpracbe innebaben, ober baburdb,

@ott SSater eher in ihrer IDJutterfpradbe angerufen höben, al§ in ber

lateinifdben.

17. (Sin britte§ (Seforbernip Wirb eine leidbte 911 e t b o b

e

fein, biefe ißücber ber ^ugenb beijubringen. SDiefelbe

faffen wir in folgenbe Siegeln pfnmmen:
I. (S§ mögen täglich Pier ©tun ben bem^^*‘|^^'5

öffentlichen Unterrichte gewibmet werben, jwei IBor^ »i« sie»

unb jWei Slachmittag; bie übrigen fönnen auf t)äü^üä)Z ®er=

ridbtungen (befonber§ bei ben 21ermeren) ober auf irgenb Welche on*

ftönbigen (Srboinngen nümlidb oerwenbet Werben.
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II. ®te ^Korgenitunben foltenber Slu^bit
bung be§ SSerftanbeS unb be§ (Sebäd^tni^eS, bte
5Rad^mittag§ftunben aber ^anb= unb @tintnt=

Übungen geweil^t fein.
III. ;3n ben iOlorgenftnnben tuirb bentnai^

ber Selirer bo§i|Senfuntber betreffenbenStunbe,
hJü^renb alle jufiören, öorlefen unb h)ieber=

lefen, nnb nienn etttiaS einer ©rlüuterung be«

barf, baffelbe anf ba§ berftünbtic^fte erflären,

fo, bafee§ unnTÖgH(^ ift, ba§ fie e§ nic^t faffen
fönnen. |)ierauf tt)irb er e§ ber iRei^e nac^
U) i e b e r t e f e n I a f f e n, fo, ba^ rtö^renb ber eine War nnb

beutlii^ üorlieft, bie anberen in it)r 93ud^ felien unb ftiUfcfitoeigenb

nac^fefen. SBirb biefeS burd^ eine ^aibe Stunbe unb ’barüber fortge»

fe|t, fo tüirb e§ gefc^e^en, bafe bie SSegabteren ba§ ßJelefene o^ne

i8ucf) jn tt)ieber^oIen öerfud^en unb fd^tie^tid^ fetbft bie äRittel mäßigen.

®enn jene Slufgaben ober ißenfa toerben gienilii^ furj fein, bem

^eitabfd^nitt einer ©tunbe unb ber gaffungSfraft ber jugenblid^en

^öfife entfpred^en.

IV. S)ie§ toirb in ben iRad^ntittag§ftnnben
me^r befeftigt werben, in benen i^ nid^t§ iReue§
getrieben, fonbern nur baSfelbe wieber^ott fiaben
Witt, unb äWar t^eits bnri^ Stbfi^reiben berfetben gebrudtten

S3xid^er, t^eit§ bur(^ SBettberfud^e, wer ba§, wa§ früher be^anbett

worben ift, fd^netter begatt unb Wiebergibt, ober Wer fii^erer unb

fd^öner fc^reibt, fingt, re(^net u. f. W.

18. ®a^atte ©d^üteri^re gebrndttenSuc^er
rot|en, fo rein atSwögti^abfc^reiben, Wirb ^ier nid^t

«affen! 0^)«^ OJrunb entf)fof)ten. ®enn 1) wirb e» baju bienen,

unt aEe§ bem Oebod^tni^e rictftiger ein^nprägen, ba ber ©inn an=

Spülern tfcittenber mit benfetben OSegenftänben befd^äftigt Wirb
; 2) Werben fie

eigenpn=m jjigjg tügtic^e ©c^reibübung eine gertigteit in ber Satti-

firiekn grapffie, 5Ead^pgrapI)ie (©dtweßfc^rifty unb Drttfograp^ie erwerben,
werben,

f|)äteren ©tubien unb für bie (^efd^äfte be§ Seben§

2. fet)r not^wenbig ift; 3) für bie ©ttern ber Sinber Wirb bie§ ber

augenf(^eintidtffte 58ewei§ fein, bo^ in ber ©d^ute getrieben wirb,

Wa§ getrieben Werben fott, nnb fie Werben fid^ über ben fjortgang

ber Sinber, wie fie fi^ fetbft gtücttif^ übertreffen, teid^ter ein Urt^eit

bitben fönnen.
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19. 31lle§ (Sinjetne hierüber fpare ic^ mir für eine fl’ätere

3eit auf. ®aran nur miß i(^ erinnern, ba|, menn cinjelne Knaben Gattung

bie ©ijrad^en ber Jlac^barüölfer ju erlernen l^aben merben, bie§ ^ier

gef(^ef)en foße; alfo beiläufig im sehnten, elften, smölften 2eben§=

ja^re, nämlic^ jmift^en ber SSoßgf^nle unb ber lateinifi^en @ß)ule.

®ie§ mirb fi(^ fel)r gut auSfü^ren loffen, menn man fie baliin

fdfiißt, mo nic^t bie ßßutterfiirad^e, fonbern bie, meli^e fie lernen

faßen, im täglichen (Sebraud^e ift, unb menn fie bie S8ä(^er ber

SßolfSfd^nle (bie i^nen bem ©toffe nac^ bereits belannt finb) in ber=

felben neuen ©firac^e lefen, fc^reiben, bem (S5ebäd)tniffe einfjrägen

unb burd) Uebungen, bie benfelben entlelint finb, mittelft §anb unb

.3unge meiter öerarbeiten.

XXX.

©runbri^ ber lateinifdien ©i^ule.

1.

gür biefe :^abe ic^ als ^iel feftgefe|t, ba§ bie ganje @ne^= pfeifen

flopäbie ber Mnfte, nebft bier @i)ra(^en* erfd^öpft merbe. 2)ief“»i“

burc^ biefe klaffen ^^inburdigefu^rten ;3wii9iwge foßen nämli(^ merben:

I. (Sirammatif er, melcfie aße S?erpltnifee ber Sprache im

Sateinifdtien unb in ber äRutterffirac^e boßlommen, im ^ebräif^en

unb (Sriec^ifc^en, fomeit als nöt^ig, mieberjugeben im ©taube finb.

II. ® i a 1 e e t i f e r, melc^e pbft^ gemanbt finb, ju befiniren,

b. begriffe p beftimmen, ju biftingniren b. 1)., fie ju unter*

fdjeiben, jn argumentiren, b. SSemeife ju führen unb iöemeis*

grünbe anfsulöfen.

III. St^etorifer ober Slebner, melc^e fä^ig finb, über

feben gegebenen ©egenftanb sierlidi jii reben.

IV. 31 r i t:^m e t i ! e r unb V. ©eometer, tlieits megen

ber mannigfa^en Slebürfni^e beS täglicfien ßebenS, t^eils meil biefe

SBiffenfdiaften ben @eift für baS anbere borjugSmeife anregen unb

fd^ärfen.

VI. SJiufifer, fomo^l praltifd^e als tl^eoretifdEie.

VII. Slftronomen, mel^e menigftenS in ben 31nfangSgränben,

nämli(^ in ber Se^re bon ben 33emegungen beS §immelSgemölbeS

unb im Salfül ober in ber 33erei^nung bemanbert finb, ba o^ne

biefeS fornof)! bie iß^gfif, als au(^ bie ©eograpl^ie unb ein großer

2:ijeil ber ©efd^ii^te blinb finb.

^omeniii§. 16
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2. S)a§ toerben otfo jene gejjriefenen jieben „freien

fünfte" fein, beren ^enntni^, nod^ ber gemeinen
onfidit, ben ®oftor ber iß^iIt)fof):^ie mad)t. S)dc^ unfere

©confer foüen fiö^er fteigen; e§ ^iemt fid), bo^ fie nod^ überbieS

merben

:

VIII. ißfifififer, meldfie ben 58an ber SBelt, bie ^raft ber

Elemente, bie SJerfd^ieben^eiten ber S:t)iere, bie SSermögen ber ißflanjen

nnb 3JJetaüe, ben iöau be§ menf(^üc^en ®örf»er§ n. o. üerfte^en nnb

jmar fotnol^t im aßgemeinen, mie biefe ®inge an nnb für fic^ finb,

at§ anc^ in ber Slnhjenbnng ber @efd^ö|3fe auf bie Sebürfni^e unfere§

ßeben§, ma§ einen SEfieii ber ^eilfunbe, ber Sanbmirl^fc^aft nnb

anberer me^anifd^er fünfte au§madf)en inirb.

IX. (Seograf)!§en, rteld^e bie ®tber be§ @rbfreife§, bie

SJJeere mit ben bie gtüffe nnb Üteid^e ec. im ^ofefe tiaben.

X. ©^ronotogen, metd^e ben SBed^fet ber igafir^unberte bom

93eginne ber SBett an, nad^ ben einjelnen Stbfd^nitten innetiaben.

XI. ^iftoriter, metdfie bie merfwürbigen 95eränberungen

bei aitenfc^engefc^tecfitl nnb ber borsügticfiften ßteic^e, foinie jene ber

®ir(^e, bann bie (fJebräui^e ber Sßötfer nnb SJtenfd^en nnb i^re

©c^ictfale jum guten 2:^eite aufjujö^ten berfte^en.

XII. ©t^ifer, metd^e bie 2trten nnb Unterfd^iebe ber 2ugen=

ben nnb Safter genau ju beoba^ten — biefe ju ftiet)en nnb jene ju

fud^en berftetien nnb gwor fomol^t in ber aßgemeinen Qbee, mie in

ber befonberen SInmenbung auf bal mirtf)f(^aftticf)e, fmlitifc^e, firdf)=

Ii(^e Seben u. f. m.

XIII. ©nblicb miß id^ and§, ba^ fie S^tieotogen merben, bie

nic^t bto^ bie ©runbfä^e i'^rel ©tauben! innet)aben, fonbern bie^

fetben auc^ au! ber ©c^rift bert^eibigen fönnen.

3. 3n biefem attem mnnf(^e i^, ba^ bie ^üngtinge
nac^ SSoItenbung biefe! fedt)!jä^rigen ©urfe!, menn
auc^ nidtjt bi! jur Slottfomment^eit gebracEit (benn 5ßoß=

tomment)eit tä^t meber ba! jugenbtidie 3ttter gu, ba e! tangerer @r=

fa^rung bebarf, um bie S^^eorie burdt) bie ißraji! ju befeftigen, no^

ift e! binnen fe(^! Satiren mögtic^, ben Ocean ber SSitbung gu er=

f^öfjfen) fo boi^ in ben 33efi| einer tüchtigen ©runbtage
il^rer fünftigen 2tu!bitbung berfeüt merben.

ffiet ffleg 4. gür eilte gefonberte fe^ljötjrige 3tu!bitbung

^ivsMenü) erben fed^! gefonberte SItnffen nott)menbig fein, bie,

ifi eine
xinteuauf gegäfitt, fotgenbc iBencnnnngcn ^aben fönnen

:
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I. Srammatif.
II. mmt

fed^Sfac^ie

Älaffe.

5. bie(S7raittmatifgIetc§faiTtat§@c^Iüffei=

"^älterin üoraitSfenbe, toirb l^offentlid^ 9?iemonb matiid^eit

b e ft r e 1 1 e n tt) o 1 1 e n; baä aber fönnte betten, toetc^e ber (S5ett)of)n=

J§eit at§ intern (5)efe^e folgen, fonberbar erf^einen, ba^ td^ biemitw6ai-

Sialeftif nnb Ä^^etorif ben realen SBif fenfdi a ften

fo hteit nac^gefe^t t)abe. Stber fo mu| e§ fein. ®enn btir

:^aben bereits erroiefen, ba^ bie ©egenftänbe öor ber SSefonber'^eit ftci au«

(iOiobalität) ber ©egenftänbe, nämtidfi bie SKaterie üor ber gornt

borgetragen toerben ntüffen*, nnb ba^ nnr biefe eine SKetfiobe pr
©rjietung tüchtiger nnb rafi^er gortfc^ritte tauge, bamit toir e^er

trtit ber Setanntfc^aft ber ^5)inge auSgerüftet hterben, bebor mir über

biefetben mit ©d^ärfe abnrt^eiten, ober in blumiger iRebe unS auS-

jufbred^en angemiefen merben. Senn mag mon fonft aHe SRittet

ber togif^en ©ntmidetung nnb ber SSerebfamfeit in SSereitfd^aft Ratten,

ift man febod^ nidC)t bertrant mit ben (Segenftänben, metc^e mon

unterfud^en ober bemeifen fott: maS mirb man ba eigentlich unter-

fu^en ober bemeifen? SBie eine i^ungfrau, bie nicht empfangen h^t
nidht gebären fann, fo fann fidh auch berfenige über eine @odhe

nicht bernünftig onSfpredhen, ber nicht jubor in bie ®enntni§ ber

©adhe eingemeiht ift. Sie Singe finb an fich baS, maS fie finb,

menn man auch deinen S5erftanb nnb feine ©ptadhe ihnen pmenbet**

;

SSerftanb nnb ©pradhe jebodh brehen fidh Singe nnb

hängen bon ihnen ab; ohne ©egenftänbe berfdhminben fie entmeber

in ein btoheS iRichtS, ober fie finb Stange ohne irgenb einen ©inn,

ein bummeS nnb tädhertidheS Sgeginnen. Sa aifo bie ©dhinfefolgernng

nnb bie iRebe in ben ©egenftänben begrünbet finb: fo forbert eS

bie iRothmenbigteit, bah bie ©rnnbtage borauSgefdhicft merbe.

6. Sah aber bie SSiffenfdhaftbon ben natürlichen
Singen ber Sepbe bon ben moratifchen Singen bor^ ©ctceit»

auSgefchicft merben müffe, obmohl bei bieten baS ©egenttjeit

gefchieht, haben gelehrte SRänner burcb ©rünbe fchtagenb nochge*

miefen. @o fchreibt SipfiuS^" in feiner 1- SSuch, ®ap. 1:

Uns mochte bie Stnficht bebeutenber ©dhrift ft etter
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gefallen, toir treten berfelben bei unb ftimnten

bafür, ba§ bie Statnrtoiffenfc^aften an er ft er ©tette

getrieben tnerben fotten. S)er ®enu§ ift in biefem

SE^eite (ber ißtjitofofj^ie) ein größerer unb geeignet, anju=

to(fen unb ju feffetn, aui^ bie SSürbe ift eine größere
unb ber ^tanj, um bie S3eU)unberung 5erau§äufor=
bern**; e n blic^ ift e§ eine SSorber eitung unb eine^ei^c
be§ @eifte§, um bie @t^if mit gutem ©rfotge ju !^ören.

7. S8on ber mat^ematif(^en ®taffe fönnte man
Hjcmatit 5 to eifein, ob fie ber f)^t)fil alifc^en nai^folgen ober

"j|^‘^‘^^''borau§ge^en folle? ®ie Sitten ^aben atlerbing§ mit ben ma=

äitcn bert^ematifc^en Stubien bie Setracfitung ber S)inge begonnen, ba^er fie

Sn» ©tubien aud^ ben 97amen ber SSiffenfc^aften ([ia&yjjxaitüv)*

äcfie? beilegten unb ißlaton feinen ber aYewjxETpTjtouv (ber ber (Geometrie

Unfunbigen) in feine SIfabemie aufne^men moHte. ®er ©runb liegt

auf ber §anb: toeil jene SBiffenfc^aften, bie ficli um unb

©rö^en bre^en, me'^r auf ber ©innlid^feit beru'^en unb ba|er leichter

unb juoerlä^iger finb, ba§ SJorftettungSoermögen fammeln unb bitben,

unb enblic^ auc^ für anbere ®inge, bie üon ber ©innlid^feit meit

entfernt finb, oorbereiten unb anregen.

8. S)ie§ ift alterbingS toa^r, mir mußten jeboc^ ^ier nocfi etma§
1 . äintw. anbereS in Slnfi^tag bringen. IRämtid^ 1) mir fiaben baju gerätsen,

fc^on in ber SSoIf§fc^uIe bie ©inne ju üben unb bie ®öf)fe burd^ bie

finnlic^e Slnfc^auung ju meden, balier auc^ burdl) forgfaltig gef)ftegten

3a^Ienunterri(^t. Unfere ©i^üter finb aifo überhaupt f(^on ni^t

2 melir ltnfunbige ber ©eometrie ju nennen. 2) Unfere IDiet^obe

ge^t ftet§ ftufenmeife Oormürtg; betior man aIfo ju ben p^eren

Unterfu^ungen über bie (Srö^en gelangt, mirb bie £el)re Oon fon^

freien Singen, nämlicl) üon ben Sörfjern, fioffenb eingefdjoben, bie

jur einget)enberen SSe^onblung jener abftracten ©roßen eine Sor*

ftufe bilbet. 3) SBir fügen ber Seliraufgabe ber mat^emotifd^en

klaffe ba§ meifte ®ünftlidf)e Iiinju, beffen leii^te unb rid^tige @r=

fenntni^ ot)ne bie ©ele^rung über ba§ 97otürIid^e faum ju erlangen

ift; mir Iiaben bie§ aifo üorau§gefd)i(ft. SBenn jebo(^ bie ©rünbe

Stnberer ober bie ?praj;i§ felbft etma§ SInbereS al§ ba§ rii^tige

^erauSftetlen foüte, fo ift e§ nid^t unfere 2Ibfi(^t, bagegen anju*

fümßfen. ©egenmürtig ^aben mir e§ fo I)ingefteCIt, mie e§ bie

©rünbe üertangt l^aben.
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9. 9loc!^bem man fo (mit |)itfe be§ „SSortiofS" unb

„@tngang§tl)ür", benen bieerfte ©taffe äut^eite) eine mäßige TOetapt;»}«

gertigteit in ber tateinifc^en ©fjtad^e erlangt fjat, ratzen mir ben

©d^ütern bie attgemeinfte S53iffenf(^aft, bie man bie erfte S!Bci§t)eit, WWen;

gemö^nlidf) aber SJietafJ^^fif nennt (nadt) unferer Stnfid^t rict)=

tiger: „ißr of)^t)fit" ober of)^t)fit", natürtid^e ober unterna»

tiirti(^e nennt) borjutragen, bamit biefe nämtidt) bie erften unb

tiefften ©runbtagen ber Statur ent^äße, b. i. bie nottimenbigen (Sr=

forberniffe, Stttribute unb Unterfd^iebe aßer Singe, nebft ben aßge=

meinften Slormen berfelben, fomotit ben Sefinitionen atö ben Stjiomen,

fomie aud^ ben Orunboerpttnifeen. Stad^bem biefe er=

fannt morben finb, (bie§ mirb aber nac§ unferer SJtettiobe fe’^r teießt

gefdfießen) mag bann aße§ iSefonbere berart in Setraeßt gejogen

merben, baß e§ jum größten Sßeite fo ju fagen al§ betannt erfißeint

unb ni(ßt§ für boßig neu geßatten mirb, at§ bie Stnmenbung be§

Stßgemeinen auf jebeS ©injetue. Unmittetbar bon biefen aßgemeinen

SSerßättnißen, benen bießeiißt ein 58iertetjaßr sujumenben märe*

(benn fie merben feßr leidet beigebraißt merben, meit e§ gteidbfam reine

^rineißien finb, meteße jegtiißer SKenfißenberftanb mittete be§ ißm

angeborenen SidßteS ou§ freien ©tüßen anerfennt unb aufnimmt),

mag man jur iöetracßtung ber fi(ßtbareu 9Bett übergeßen, baß

bie SBunbermerfe ber Statur (bie in ber ißroßßßfif aufgejeigt

morben finb) erft on ben befonberen SSeifßieten ber Statur immer

meßr unb meßr erßeßen. Siefel ©tubium mirb bie ßßßfifatifdße

©taffe geben.

10. Sann mirb man bon bem SBefen ber Singe jur forgfät^

tigen iöetraißtung ber .ßufäßigfeiten ber Singe übergeßen*, mo§ mir

bie matßematif (ße ©taffe nennen.

11. Sobann mirb ben ©filtern ber Sltenfcß fetbft mit

ben |)anbtungen feine§ freien SBittenS, gteießfam at§
§err ber Singe jur Setradßtung fommen, bamit fie be=

obatßten ternen, ma§ unferer Sltaißt unb unferer SBißfüßr unter=

morfeu ift, ma§ niißt, unb mie man nadfi ben SBettgefeßen 2tße§ ber-

matten foße u. f. m. Sie§ mirb im bierten ^aßre in ber etßif(ßen

©taffe geteßrt merben. Slber biefe§ aße§ mirb ni(ßt meßr btoß

gef(ßi(ßtticß mittete be§ „3Ba§", mie bie§ bei ben 2tnfang§grünben

in ber SSottefeßute gefeßießt, getrieben, fonbern mittete be§ „28e§ =

ßatb", bamit bie ©ißüter bereite auf bie Urfadßen unb SBirfuugen

ber Singe ißre Stufmertfamfeit ju ridßten fi(ß gemößnen. 3)tan möge

e§ jebodß untertaffen, in biefen bier erften ©taffen fdßon irgenb eine

Stuf bie

fc^e Älflffe

folgt bie

iiiatl^es

matifd^e,

auf biefe

bie ett^U

NB.
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tori)(J)e
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(Streitfrage leretitäu^ietien, benn biefe§ tooHen toir ganj ber fünften

klaffe öorbe^tten, bte fe^t folgt.

12. biatef tifc| en klaffe »ollen »ir nnn, nacE)bent

bte furjgefa^ten Siegeln ber Sdjlü^e borauSgefc^idt unb eingefügt

»orben finb, i)t)^fifatif(|e, inot^emotif^e unb et(bif((^e Stoffe bnrcb=

nefimen, unb ade Streitjjuntte, bie unter ©ebilbeten Oor=

äutommen ©rörterung bringen. §ier mag aifo geleiert

»erben, »el^e§ bie SSerant aff n ng be§ Streitet ift,

»etd|e§ ber Stanb beffelben, »etc^e bie 5E^efi§ (S8e=

|aui)tung) unb 2tntitbefi§ (©egenbe^autttung) ift, mit »el(^en

»atiren ober » a b rf e i n li cb e n ©rünben bie eine
un.b bie anbere tiertbeibigt »erben fann. ®ann
magber^rrtbum ber SSebaubtung be§ Slnberen
bto^getegt »erben, ebenfo bie SJerantaffung
jum ^rrtbu»e, bie galf(bbeit ber S3e»ei§grünbe,
bieSraftber S3e»ei§grünbe für bie »abre ^e=

baubtungu. f. »., ober aber, »enn beibe SSebaub*
tungen et»a§ S3abre§ entbalten, bie 9Sermitte=
l u n g. So »irb mit ein unb berfelben Slrbeit jmeierlei gef^eben,

eine febr angenehme SBieberbolung beS SlorauSgefdbidten unb eine

ebenfo nübli^e Seteucbtung be§ früher nicht Gegriffenen; unb bie

®unft felbft, Scblühe jn bitben, bo§ Unbefannte aufjus

fudben, ba§ Sunfte jn erflären, ba§ Bbceifelbafte ju

entfcbeiben, ba§ Stltgemeine objugrenjen, ba§ SBabre
mit b en 2S affen ber SSabrbeit fetbft ju oertbe i bigen,

ba§ gaif^e ja betämbfen unb enblidb b a§ Ger»orrene
ju orbnen — »irb burch beftänbige Geifbiele, alfo auf einem

furjen unb »irffamen SBege in ©ürje beigebraiht »erben.

13. ISie lebte Staffe »irb bie in »elcber bie

»abre, teiihte unb angenehme practifcbe 3tn»enbung
alte§ bi§b^a Gor getra g enen geübt »erben folt; barau§

»irb bß^t)orgeben, bah unfere Schüler et»aä gelernt ha^a^a,

bah fie aicbt umfonft bage»efen finb. Sladb jenem Sofratifdben 5lu§s

fbrnche nämlich : „(Sprich, bah tcb bidb febe!" »oUen »ir bei

igenen, beren Gerftanb oorjuggmeife jur 3Bei§beit gebilbet »orben

ift, bie Bunge jur »eifen Gerebfamleit beranbilben.

14. Slachbem alfo »ieber ganj furäeunbmöglidbft

flare Gorfchriften für bie Ger ebfamleit oorau§ge=

fd)idt »orben finb, fchreitet man gU ben Uebnngen in berfelben.
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nämti^ jiir 97a(^al§mung ber beften SJleifter in ber Siebefunft.

Sabet bleibt man jebo^ nic^t bei benfetben Stoffen fielen, fonbern

mac^t toieberum SluSftüge anf aUe @5ebiete ber SBa^r^eit unb bet

ÜJtannigfattigfeit ber ®inge, auf bie (Siefitbe ber ntenfc^Iic^en &e'

fittung unb in ba§ ißarabie§ ber göttli(^en SÜBeiS^eit: bamit fie

ba§, toag immer at§ maf)r unb gut, o(§ uü^tic^, au=

genehm uub m ot)tanftäubig teunen teruen, au(^ fctlön

borjutrageu uub, meun e§ nöttjig ift, mit 97acfibrucf ju

oerfei^teu oerftefieu. ^u biefem Se^ufe finb fie an biefer

Stelle fc^on auSgerüftet mit einem nid^t ju oerac^tenben (Serät^e,

nömlicfi mit einer t)ubf(^ allfeitigen Sac^fenntniB uub mit einem

jiemtii^ augreid^enben 9tt)f)arate oon ÜBorten, ^tebenSarten, <Spxi(i)=

toörtern, Sinnffjrüd^en, @efd^i($ten u. f. m.

15. hierüber febodC) eingefienber an anberer Stelle, menn eg
j®f^tuct)e

nöt^ig ift; benn bie if3rajig toirb bag Uebrige bon felbft

5Rur biefeg mag nocf) beigefügt toerben: SBeil gef(^id^tlic^e'

^enntni^e befannttic^ ben tierrl ict)ften iE^eil ber

(gräie^ung bilben unb gtei(|fam bag Stuge begganjen
Sebeng finb: mögen biefetben burc^ alle ülaffen biefeg,

fe^gjäfirigen ©urfeg bert^eilt merben, bamit ben

Sc^üteruj bag, mag befonberg 3}terfmürbigeg bon
bem ganzen 2lttert:^ume get^an unb auggef fir oc^en

morben ift, nic^t unbefanut bteibe. @g ift febo^ münfc^eng=

mertf), ba§ biefeg Stubium mit fotc^er Umfidlit eingetfieilt merbe,

ba§ eg ben Sd^ülern bie 2lrbeit ni^t berme^re, fonbern erteicfitere

unb äur SBürje für bie ernfteren Stubien merbe.

16. SBir ^aben ung biefe Sad§e fo gebadtit : eg tonnte für

jebe klaffe ein befonbereg ^aubbuct) oerfa^t merben, morin ©efd^ic^ten

einer gemiffen 9trt sufammengejogen merben, bomit nümlic^ borge»

trogen merbe:

in S l a f f
e ^

I. ein 2lugjug ber bibtift^en @efd§id§te. i

II. bie 9Iaturgefd)id^te.

III. bie ® u n ft g e f i t e, fianbetnb bon ben @rfin»

bungen ber ®inge.

IV. bie Sitte nge f (^id^te, ^onbelnb bon ben Sei»

ff)ieten ber borjüglictieren iugenben u. f. m.

V. bie @ef(^i(^te ber ©ebraui^e, fianbelnb bon
ben betfd^iebenen ßiebräuc^en ber SSölfet u.

f. m.
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in klaffe VI. allgenteine Sßeltg e ic^t e ber ganjen SBeft,

ber bebeutenberen SJötfer, namentüc^ aber be§

SSaterIanbe§, fnrj §ufammengefa|t, jeboc^

o^ne 2lu§Iaffung be» S^ot^wenbigen.

(ätintie= sgpji j)g,. befonberen 9Jtet^obe, bte in biefen ©d^nlen §ur

Setveff Slntnenbung fontnten foH, toiü ic^ je|t nur biefeS fogen: Sie öier

ö f f enti i^e n orbentHci^en Se^rftunben tnünfc^en h)ir

migen fo bert^cilt ju ^aben, bo^ bie beiben SSo rntittag§=
üKet^obe.

j^^nb en (nad^ ber SJiorgenanba^t) ber SBiffenfc^af t ober

^unft ju QJute fontmen, oon tueli^er bie klaffe ben 9famen

fil^rt; bie erfte a c^mittagSftunbe möge bie @ef(^i^te,
bie jtoeite bie Uebung im (Stile, im SSortroge unb
in ber §anb einnehmen, je nadibem ber Se^rftoff jeber ®tajfe

e§

XXXI. ,ittpifef.

ißon bet ^oi^ftgnle. (Sffabemie.)

ffiatum 1 . $gi§ bo^in erjtrecEt jic^ gtoar nnjere SKet^obe nid)t; aüein

fc^abet’g, toenn mir benno^ onbeuten, mo'^in auc^ ’^ier unjere

f'l“''
8" SSünfd^e gef)en. 2Bir ^aben oben gejagt, ba^ ber|)od^fc^ute

wTcbe. ber ©ipfef unb bie Sßottenbung atter SBif je nf c^af ten

unb alte (^ö^eren Unterid^tS jä cf) er mit 9te^t über*

t ajjeu b f eibe n.

ffiünwe 2. SBir münjc^en afjo:

I. ba^ bajetbjt ma^rfiajt allgemeine (unioerjate)

©tubien getrieben merben, bamit e0 nid^t§ in ben SBijjen*

ji^ajten unb innertjatb ber menjdtilicfien SBeiö^eit gebe, bejjen §anb=

(§abung §ier ni(^t geübt mürbe.

II. ba§ teid^tere unb juber tätigere S!Ket(^oben

§ur Stnmenbung gelangen, um 2tHe, meti^e ba|in fommeu, in

eine grünbtid^e Gilbung einjujü^ren.

III. ®a^ mit ben öjjcnttid^en @'^r en jtetfen nur

S)iejeuigen au^gejeid^net merbeu, meti^e i^r .Sief

gfüdftic^ erreid^t f)aben, unb gej^icft nnb mürbig jinb,

ba^ifinenbie Seitung meujctitid^er 2fng etegenfieiten

jubertä^ig übertragen merben fönnte. 2Sa§ jebe§ ©in*

seine für jid^ erjorbere, moüen mir furj anbeuten.
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3. Samit bie afabemifd^en Stiibien otfgemein feien, finb not^*

tnenbig 1) ißrof eff or en, bie aller SSiffenfd^aften, fünfte, göd^et

unb ©örad^en Innbig unb mächtig finb, unb bie, lebenbigen S^ei^eti' tät"n (aä"

torien gleid^, au§ fid^ ^eron§, Sitten atte§ barlegen unb mitt^eilen; 3'««'««

unb 2) eine getnä^lte Sibliotljef an§ öerfd^iebenen ©d^riftftettern, au,Sn)

pnt attgenteinen ©ebrauc^e. b‘"'-

4. l5)ieSlrb eiten berSlfabemienjerbenfelbftleidliter

unb g lüdllid^er b 0 n ftatt en gefien, tuenn erften§ nuremewa^i^

bie au§erlef eueren Talente, bie 93luteber SJtenfc^»

°

l)eit, l^ier^er gefd^ittt, bie übrigen aber jum Pfluge, in bie asei^obe

SBerfftatt, pm ^anbel, toenn fie bajit geboren finb, jurüttlaffen

toerben. ä« >•'«>

obaditen

:

5. .SloeitenS, wenn ein jeberfid^ jenem ©tubium
jj

Wibmete, gum Weldl)em i^n ficlieren Slngeigen gu =

folge, bie Statur beftimmt ^at. ®enn Wie burd^ ben

Staturtrieb @iner ein befferer Sltufifer, ®id^ter, Staturlunbiger u.f. w.

wirb, al§ ein Slnberer
: fo ift aud^ einer gur 2:t)eotogie, gur Sltebigin,

gur Sted^t^wiffenfd^aft me^r befähigt, atö ein ^weiter. Slber l^ierin

wirb nur attgu pufig gefehlt, inbem man au§ jebem §olge nad^

SBitttu^r einen iOtertur fd^ni|en Witt, otpe bie Steigung ber Statur

gu beatmten. Sa'^er tommt e§, ba^ wir, wenn wir gegen bie na=

türli(^e Slnlage biefe§ ober jeneg ©tubium antreten, barin nidlitS

2obenlwertl)e§ leiften, ja baß Wir oft in irgenb einem Stebenfad^e me^r

taugen, afö in bem eigentli^en SSerufe. @§ wäre balier angegeigt,

ba§ beim Slbgange oon ber ftaffifcfien ©d^ule eine öffentli(|e ißru=

fung ber latente oon ben Seitern ber ©c|ulen abge'^alten, unb
,

burd^ i^r fd^ieb§geri(^tlid^e§ Urtlieit feftgefteltt Würbe, weld^e oon ben

igünglingen auf bie Unioerfität gefd^idt unb weld^e für anbere Se*

rufSgWeige beftimmt werben fotten.* .f^ene würben algbann i^re

©tubien fortfe|en; bie eingelnen würben fic^ ber Ufieologie, ober

ber ©taot§Wiffenf(^aft' ober ber SStebicin gu Wibmen l)aben, je nad^bem

bie Steigung ber Statur ^eroortritt, ober bo§ löebürfni^ ber Siriäie

unb be§ ©toate§ bagu brängt.

6. S)ritten§: §er oorrogenbe latente wirb mon für
Sllle§ oufmuntern müff en, bamit e§ nicfit an oielgebil»

beten, allfeitig geleierten unb allweifeu Seuten fel)te.*

7. mu^ aber ©orge getragen werben, ba^ bie

Slfabemien nur fleißige, gefittete unb emfigeSeute
ergießen; ißfeuboftubenten bagegen, wel^e bur(^ SJtü^iggang unb

IV.
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SujuS S^erntögen unb .3eit berfc^tcenben unb anberen ein berberb-

ltc^e§ SSetfpiel geben, nid^t bnlben. SBo feine ©euc^e l^errfc^t,

wirb bann auc^ feine Sfnftecfnng fein, wenn fic^ affe aufmerffam mit

bent befc^äftigen, wa§ ifjnen p treiben obliegt.

8. 2Bir ^aben gefagt, ba^ in ber Sffabentie @dbrift=

Wtagü6erfteffer jeber 5Irt burebäunebnten fein Werben. S)aniit

siüyuge inif^fam unb bennoct) nii|tid^ werbe, wäre p wüns
3u fc^en, btt^ gelehrte SJtänner, ißhi^bfogen, ißhiMobh^b, Xh^otogen,

Sorai SRebijiner u. f. w. fich befthnmen fielen, ber ftnbirenben Sugenb

biefefbe @unft p erWeifen, welche bie ©eographett ben ©tubirenben

ber ©eogrobhie bieten, inbem fie gonje ißrooinjen nnb Sieiche unb

SB'efttheite auf iSafetn (harten) bringen unb bie weiteften ©treden

ber Sönber unb SReere einer einzigen Sfnfdhaunng unterwerfen.

®enn warum fofften nicht in berfefben SBeife, wie bie üRafer Sönber,

©tobte, f)äufer unb SRenfehen nach bem größten Driginole febenbig

öorführen, auch ©icero, Sibin§, ißfaton, ^friftotef e§, ißtu*

tarch, iJacituS, ©effiuS, |)iph

(

55 afenu§, (Jeffug,

Sfuguftin, §ieronhinng u. f. w. bargefteüt werben? — unb

jWor niiht allein bnrdh heiau^seriffene ©äge unb 0{ebebfumen, fonbern

burch gonje, auf ihre ©runbgebanfen jurücfgefnhrte ©hfteme.

sBtciMer 9. ©erortige Sfugsnge au8 ben SCutoren würben
leM'n einen trefflichen iRuhen gewähren: ©rfteng für biejenigen,

wef^e nicht SRu^e biefefben augführfid) jn fefen, bamit fie

fich gfeichwohf eine allgemeine i'enntnih öon ollerlei 2tutoren üer=

2- fchaffen. .Streit eng für biejenigen, welche (nach bem S^athe beg

©eneca) fich rtit bem (Seifte eineg berfelben näher oertraut machen

wollen, bamit fie leihter unb mit ißerftanb eine Slugwahl treffen,

nohbem fie mehrereg gefoftet unb bobei an biefem ober jenem üor=

3
- pggweife (Sefhmad gefunben ho^rr. SDritteng biejenigen, weihe

bie Slutoren in ihrer ooHen Slugbehnung p lefen hoben, werben

biefe (Somfienbien (Ueberfihten) auf eine fruhtbringenbe Seetüre

trefflih oorbereiten; gerabe fo, Wie eg einem iReifenben p ©tatten

fommt, bie ©hrrograhhie* ber (Segenb aug ber ®arte pbor fennen

gelernt p hoben, xim leihter, fiherer unb angenehmer alle (äinjeln^

heiten, weihe fih fRöter feinen Singen barbieten, ju betrahten.

Sillen enblih loerben jene SBrebiarien (furpefahte Slug^üge) baju

bienen, um fnrforifhe SBieberholungen ber ©hriftfteller beronftalten

p fönnen, wobei fih immer etwag finbeu Wirb, wag fi|en bleibt

nnb in ffleifh unb S3tut übergeht.
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10. derlei 3u[cimmenfaffungen ber 5tutoren föniten aber auÄ)

abgefonbert (äum ©ebraud^ für bie Stermeren unb für ®iejemgen, bie Me

nic^t in ber Sage finb, gonge golianten bnrc^gnmactien) f)eran§gegeben
gf^eTemt

nnb ben Sinteren felbft öorn beigegeben inerben, bomit jeber, ber. fi(^ auäaüge.

jnm Sefen eines folgen onfd^idt, gleich int 33orI)inein eine (äefammt=

überfidbt belontme.
VI

11. SBoS bie afabeniif(|en Uebnngen betrifft, fo

tnei^ id^ ob gemeinf^aftlicf) e Unterfne^nngen, .^“8^

nac^ 9lrt beS ©ellianifd^en ©olleginmS* eingerid^tet,

eingufül^ren, ber @ad^e fe^r förberli(^ fein bürfte. @2;,
Sfämtid^ fo, baß, fobalb ein ißrofeffor öffentlidE) ettoaS oortrügt, bie Wer

ben gleidtien ©egenftanb beßanbelnben Slutoren nnb gtoar bie beften

in ißrer Strt, unter bie ©tubirenben gur ipriüatlectüre auSgetfieilt

würben. Unb woS ber ißrofeffor in ber SSormittogSftunbe öffentlicfi

oorgetragen ßat, barüber wog in ber Stai^mittogSftunbe öor ber

gongen ^erfommlung obermoIS eine ©rörterung ftottfinben; e§ mag

fein, baß bie ©tubirenben Stagen aufwerfen, ober baß (Siner etWaS

ni^t reißt aufgefaßt ßot, ober baß ein SSebenfen in i|m aufgeftiegen

ift, ober baß er bei feinem Slutor einen Wiberfßre^enben ©aß,

weteßer burdß ®rünbe geftüßt wirb, gefunben ßat, ober etwas Sleßn^

liißeS. ^ier möge eS nun einem S^ben aus ber 33?enge (jeboiß

unter ©inßaltung einer gewiffen Drbnung) freifteßen, gu ontworten

unb Stnberen wieber, gu entfeßeiben unb ouSgufßrecßen, ob ber Sroge

genüge geleiftet werbe; bem ißrofeffor enbliiß, ols bem S5orfißenben,

wirb eS obliegen, ben ©treit gn ertebigen. ©o fdßeint eS, Wirb baS,

woS Siele gelefen ßaben, in eins gufammengefaßt werben fönnen

unb gWar niißt bloß baburiß, baß alles in ben gemeinfißaftliißen

©ebraueß Silier übergeßt, fonbern baß eS fiiß auiß ben ©eiftern

fräftig einßrögt, um waßrßoft gebiegene gortfeßritte in ber Sßeorie

unb ^rajiS ber SSiffenfißoften gu maßien.

12. Surdß biefe coüegiole (gemeinfißaftliiße) Uebung Wirb mau
baSjenige gu ©tanbe bringen fönnen, WoS wir an leßter ©teile ge* 2ß«"W,

wünfeßt ßaben unb woS feitßer aüe (Suten wünfdßen, boß gu ben
öffentlidßen ©ßrenftellen nur bie SSürbigen
laffen werben. @S wirb fieß bieS auSfüßren laffen, wenn biefe »cX
Slngelegenßeit ni^t bon ber ißribotanfidßt beS ©inen ober beS Slnbe*

reu, fonbern bon bem öffentlidßen Sewußtfein unb bem .ß^ugniffe

Silier abßöngen wirb, ©inmal beS iitfo ntöge. Wie bei ben

unteren ©dßulen burdß bie ©dßutauffeßer, fo ouiß auf |)ocßf(ßuten

buriß Slbgeorbnete beS SönigS ober beS ©taateS eine Sifitotion ftatt-
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finben; ^ter mag nun entnommen merben, mit metc^em gtei^e otte§

getrieben morben ift, mit 9lü(ffic^t auf Sefirenbe unb Sernenbe unb

benjenigen oon il^nen,
.
metc^e fic^ burc^ i^ren (Sifer

om meiften au§ g e jeidinet tiaben, mag ba§ öffentliche

3eugni§ ihrer 2;ü^tigfeit, ber ®oftor= ober S)tagifter=

hut, juerfannt merben.

©diminbel ju oermeiben, mirb e§ fehr an-

©ieges. gemeffeu fein, bah, «uftatt eine S)i§f)ittation jur ©rtangung be§ afa:

bemifdfien @rabe§ abjuhatten, ber ^anbibat (ober an(h mehrere) in

bie i0titte gefteüt merbe, ohne bah jemanb ben SSorfi| führt. ®ann
mögen ihm bie getehrteften unb in ber ißrajis bemöhrteften SRönner

ohhoniren unb aöe§ thun, ma§ fie pr ©rmittetnng feiner SSorge«

fchrittenheit in 2:heorie unb ißrajiS thun p fönnen glauben. 3-

Oerfchiebene f^iugen au§ bem S^e^te (ber heü- ©chrift, be§ §ihhofeute§,

be§ ^orfiuä jurig u. f. m.) SBo bie§ ober jenes gefihrieben

fteht? — mie ber ^anbibat mit biefem ober jenem über=

einftimmt? — ob er einen @(hrif tftetter fennt, ber eine

abmeichenbe ÜJJeinung auSfjiri^t unb metchen? maS für

(ärünbe taffen fidi ber Sache entgegenfehen? unb mie ift

biefetbe fchtiehtich ju töfen? unb 3tehnti(he§.

tifdhen mieber fo : es merben bem (Sjaminanbeu oerfchiebene

gälte oorgetegt über ©emiffenSangetegenh eite n, ®ranf=

heiten, StedhtSftreitigfeiten; mie motte er nun
ober ba oerfahren? unb marum gerabe fo? @r möge
audh burdh ©inmenbungeu unb bur^ bie SSerfdhiebenheit

ber gätte in bie (Snge getrieben merben, bis fich

h erauS ft ettt, bah er über bie Sachen meife unb
Oon ber ridhtigen ©runbtage aus ju urtheiten im

Staube ift u. f. m. SSer fottte nicht hoffen, bah biejenigen alte

Sorgfatt anmenben merben, metche miffen, bah fie fich einer fo

öffenttichen, fo ernften unb fo ftrengen ißrüfung p unterziehen hu^'en

merben ?

ü6er bcis 14 . Ueber bie tft e i f e n (benen mir in biefem fe^Sjährigen
Seifen.

Stbtouf beffetbeu ihre Stette angemiefen haben)

ift nichts ju erinnern nothmenbig, anher etma, bah unS ißtatonS

Urtheit moht gefättt unb mit unfern ©rünben moht übereinftimmt,

menn erber gngenb nicht eher ju reifen geftattet,

atS bis fie atten Uebermnth beS erften gugenbfeuerS
abgeftreift iinb in ben iöefih ber zum Steifen
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uöt^igen Umfic^t unb (S5ef(|icEti(^feit gelongt fein

toerbe.

15. 3)?an brau(^t aud^ foum p erinö^nen, ttiie nöt^ig eine

©c^nle ber @(^ulen, ein Collegium didacticum (Unter=

ri(^töeoIIegiunt) tüöre, tt)el(^e§ man, wo e§ auc^ immer fei, p er= 3^t gW,

richten ^ätte, ober für ba§ menigften§, menn ^iep feine 2lu§fi(^t

üor^anben toüre unter ben ©efefirten, metci)e bo^ bie @^re

@Dtte§ ouc^ ouf biefe Sfrt p förbern beftimmt finb — oon ©eite

ber Äöriierfd^aften, toefc^e bfeiben fönnten, too fie finb, im frommen

©tauben geforgt werben follte. S)ie oereinten SSemü^ungen
berfetben mögen bof)in jieten, bie ©runbtagen ber

StBiffe nfc^aften me^r unb me^r ju erforfd^en, um ba§

Siebt berSBei§b^tt ftäreu uub über ba§ iOtenfcbens

gefdbtecbt mit glücfti^erem ©rfotge ju Oerbreiten,

fotoie burdb neue, nü^ti^e ©rfinbungeu bie 2lnge =

tegenbeiteu ber SOtenfdbbeit ä« förbern. ®enn Wenn wir

nidbt immer auf berfetben ©fmr bofteo bteiben, ober gar Slüiff^ritte

mo^en wollen
: fo müffeu wir ouf beu gorifcb^itt SBobtbes

gonnenen bebai^t fein. SBeit bieju Weber ein einptner tOtenfcb, noch

ein ^sitotter auöreidbt, mü^en jebenfattä itRebrere fowobt gemein^

fcbafttidb Oereinigt, atö nadbeinanber an ber f^ortfübrung be§ 33e=

gonnenen arbeiten. ®iefe§ attgemeine ©ottegium Wäre für bie

übrigen ©(buten offenbar baffetbe, wa§ ber SRagen für bie ©tieber

be§ JtörfierS ift, eine SebenSWerfftötte, Wet(be ©aft, Seben uub ®raft

ihnen atten jufübrt.

17. 3ebt wotten wir p bem, wa§ über unfere ©dbuten ju

fagen erübrigt, prüdfebren.

XXXII. ^ttpitef.

iBon einer genauen allgemeinen iStbufotbnung.

1. lieber bie iRotbWenbigfeit einer ^Reform ber ©(buten unb

über bie 2trt unb SSeife berfetben haben Wir au§fübrti(b gebanbett. fafiung

wirb ber ©odbe nidbt abträgticb fein. Wenn Wir unfere SBünfebe

unb 9tatbfdbtäge barüber pfammenfaffen. ©o fott el gebatten werben.

2. S<b wünf(be bie Sebrmetbobe ju jener 2SotC^"J'f'^
fommenbeit gebra(bt ju feben, bab jwifdben ber ber=

fömmti(ben, feitber im ©ebraube ftebenben uub biefer
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SU unterrichten ein folcher Unterf^ieb
uni)@e«äu 2:oge trete, tt)ie tnir itjn äwifchen bereinft gebräudh'

tunft ber SSer üiet f äl tigung ber SBüc^er mittelft
brüte» ber geber nnb ber f^äter erfnnbenen unb je|t atl=

'Tractr gsutein gebränchtichen 2trt ntittetft ber Stilen h) alten
werbe, fehen*. S)enn mie bie SSuchbrucEerfunft, obfchon fie fchtoieriger,

foftf^3ieIiger unb mühfamer ift, bocfi bei ineitent beffer tougt, um
Siidher fchnetter, ficherer unb fdhöner ju fo^jiren: fo bient auch

neue ÜJtethobe, obfchon fie anfangs burdh ihre ©chtoierigfeiten ab*

fchrecEt, bennoch, fobatb fie einmal angenommen ift, bajn, um bei

Weitem mehr ©chüter unb mit juoertöhigcrem ©rfolge, fotoie mit

größerer 2tnnehmti(hteit ju unterrichten, atS bie gewöhnliche 9Ke=

thobentofigteit:

sBoä bie 3 . S0jcin fann fich teicht benten, wie Wenig brauchbar ber

bmte'» SSerfnch beS erften ©rftnberS ber ©chriftthhen erfchienen fein mochte,
fuidt^Bot|jji

sjergteich mit bem bereits angenommenen, fo freien unb gtatten

©djrcib* @5ebrau^e ber get'eu; aber bie Sache lehrte alsbolb, welche groben

roTOus
S5ortheile biefe ©rfinbung mit fich führt. ®enn erfte nS, eS fönnen

^«t. jwei junge Seute mit §ilfe beS ^u^bructs innerhalb beffelben

raumS mehr ©jemhlare eines SSncheS herfteüen, als oielleicht §Wei*

2- huubert mit ber geber ferner, bie ^anbfchriften werben in ber

Slnjahl ber 33lätter, in ber gurm ber ©eiten, ber Sage ber 3rüen

bebeutenb oon einanber abweichen, bie gebrncften aber auf ein §aar

übereinftimmen, fo bab lein @i bem anbern fo ähnlich ift. Wie biefe

@jemf)lare alle unter fich, UtaS jur ^wrbe unb pm @lanje fehr beiträgt.

3. ©rittenS, ob boS mit ber geber (Sefchriebene richtig ift, bleibt

ungewib. Wenn eS nicht einjeln forgfältig bnrchgefehen, berglichen

unb auSgebeffert wirb, waS ohne ÜKühe unb bielfachen S^erbrub

nicht gefdjehen fann. S3ei ©rucfwerfen werben bnrch SluSbefferung

eines einzigen ©jemhlarS alle übrigen, unb foüten ihrer auch Saufenbe

erfcheinen, in einer 9lrbeit auSgebeffert, waS bem ber Sunft Unfun*

bigen unglaublich erfcheinen mag, bennoch aber burchauS wahr ift.

Stierte nS, pr Slnfnahme ber Schrift (mittelft ber gebcr) ift nicht

jcbcS ißahier tauglich; uiaS man jeboch bem ©chriftfahe unterlegt,

wirb alles bebrndt, mag eS auch fihu>ucheS unb fliebenbeS ißahier,

5. Seinwanb u. bgl. fein. HJtittelS beS SSuchbrncfS fönnen auch c üblich

diejenigen ein SSuch fchön h^rftellen, bie nicht gut f^rciben föunen.

Weit fie nicht ntit ber ^anb, fonbern mit fnnftgerecht h^äu angefer*

tigten Settern, bie nicht abweichen fönnen, bie Sache ansführen.
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4. bent nic^t unähnliches bnrftc jum Sorfchein foinmen,

toenn wir aüeS, WoS ju biefer neuen unb oKgenteinen Unterri(htSart fommcne

gehört, Wohl eingerichtet h^ben Werben (idh behouhte nicht, bah bie

meine eS ift; ich ewhfehle nur bie Uniüerfalmethobe), bah anftreten)

nämlich 1) burcfi eine fleinere Slnjaljl öon Sehrern ungleich Sichrere

nnterridhtet Werben, als nach ben gegenwärtig im ©ebrauche ftehenben

lOtethoben; 2) bah fie in SBahrheit gebilbet h^ccauSfämen, unb ^at.

3) bnrch einen Unterri^t ooll ©lätte unb Slnmuth; 4) bnh biefe
^

tÖilbungSart auch biejenigen juliehe, Welthe mit weniger emt)fängtichen 3 .

iEalenten unb einer langfameren Sluffaffung begabt h^b; 5) enblidh

Werben au(h S^ne glädlich im Sehren fein, Weldhe bie Statur feine§=

wegS mit einer glüdli^en Sehrgabe auSgeftattet hat. Weil ein ^eber

nidht fo fehr bem eigenen Slohfe entnehmen wirb, waS unb wie er

ju lehren hat, fonbern Weit er ben borbereiteten Sehrftoff mit gleich^

faüS borbereiteten unb ihm in bie §onb gelegten Sehrmittetn ber Sn=

genb bolb einflöhen, halb eingiehen Wirb. il)enn wie ein Drganift

eine beliebige ©hmhhonie fertig bom iötatte fhiett, Weldhe er Weber

bietleidht felbft fomhoniren, nodh mit bloher Stimme ober ouf ber

Drget auSWenbig bortragen fönnte: Warum follte nidht ein Sdhul^

tehrer in gteidher SBeife SltleS lehren fönnen. Wenn er ben ganzen

Sehrftoff nebft ber ganzen Sehrmethobe wie auf einer ißartitur bor

fidh hat?*

5. Sodh halten wir bie einmal angenommene Slehntidhfeit mit®‘"fjf"’

ber 33udhbruderfunft feft, unb fudhen Wir bnrch SSergteidhung im @in= nutet»

jelnen ju beftimmen. Welches ber biefer neuen lOlethobe entfgrei^enbe

lOfedhaniSmuS fei, bamit offenbar werbe, bah bie SOBiffenfchaften burdh

naheju biefelben SSerfahrungSarten ben ®öf)fen beigebradht werben,

bnrch welche man fie äuhertidh ju ißagier bringt. SluS biefem

©runbe wäre eS nidht unftaffenb, wenn man biefer neuen UnterridhtS»

Innft im ©inflange mit ber ShfoS^ahh^ß ben S^amen ®ibacho=

grat)ht^* beilegen Würbe. S)och fe^en wir bie Sa^e felbft einjeln

ouSeinanber.

6. SDie iJh t’c’Üi^ahhie hat ihre ©eräthe unb ihre ^ers^S^^m»^

ri^tungen. ®ie widhtigften finb; baS ißat)ier, bie asuc^»

Settern, bie Srucffdhwärje unb bie ißreffe;bieS5ctviiihtttngCtt

finb: bie Zurichtung beS ißat5ierS, ber @a| ber Settern
.

®e=

nadh bem ißorbilbe ber Urfdhrift; baS Zurichten mi ttelft'sonia"**

ber S)ru df (hwärje, bie ^orreltur beS Saheö, ber ‘“'’ä'«-

®rud, baS ijrodnen u. f. w. SllleS baS hat feine beftimmten
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SSerfa^ruugSartett, fobdb man fte befolgt, ge|t ba§ ©efci^äft gtatt

Oortnörtä.

ä^nUec 7. Sn ber S)iba ^ogr at):^ie (Wollen wir ben 2tu§brud
®ei(e bec Beibe^aften) öerplt fic^ bte Sac^e fo; ®a§ ißa()ier finb bie
sct;tfunft.

(geifter mit ben ber SBiffenfc^aft bejei(^net

werben foHen. Sie Settern finb bie Se^rbüc^er unb bie übrigen

benfetben angefm^te Sebrmittet, mit beren §itfe ber Se^rftoff ben

©eiftern leicht eingefirägt werben fann. Sie Srudfi^Wäräe ift

bo§ tebenöige SBort be§ Se^rerg, Wetd^e§ ben Sinn be§ Se^rftoffeä

üon ben Sudlern auf bie ©eifter ber Su^brer überträgt. Sie

ißreffe ift bie (Sc^ntpd^t, bie aüe jum 3lufne^men ber Sel^re be*

reitet unb ju berfetben anfiäft.

etafarkr
tttugt ein jebeg, mag e§ wa§ immer

etfoibect für eine iöef^affent^eit traben; je reiner e§ jebotf) ift, befto

netter nimmt e§ ben Srud auf unb gibt e§ i^n wieber. @o lä^t

auc^ bie gegenwärtige SRetl^obe jwar alle ®öf)fe p, bod^ wirb fie

bie :^ert)orragenberen weiter bringen.

9. Sie metattnen Settern fte^en mit unferen Sel^r=

kt Settern büd^ern (wie wir fie ^aben woüen) in einer fd^önen SCnatogie.

^se^^vl’
bJie 1) bie S^fjen jnerft gegoffen, geglättet unb

Metern, b em ©ebraud^ e anget5 a^t Werben müf fen, beüor man
äur Srudtegung ber 58üdt)er f^reitet: fo mü^en oud^ bie

§ilf§mittet ber neuen SOtet^obe früher ^erbeigefd^afft Werben, beöor

wir mit ber Slnwenbung biefer SJtet^obe beginnen.

2' 10. 9Son ben Settern ift ein gewiffer SSorrat^

nott)Wenbig, bamit fie für bie Strbeiten auSreii^en, ebenfo ift e^

aut^ mit ben Set)rbüd^ern unb Sel^rmittetn, benn e§ Wäre beft^werlid^,

ärgerüt^ unb fd^äblit^, Wenn man ein SBerf anfangen Würbe, unb

bann burt^ ben SRanget an §ilf§mittetn an ber SBeiterfül^rung be§=

fetben ge^inbert Wäre.

11. (Sine 0 otlftänbige 58 ud^b rüder ei ^at atte 9Irten

oon Settern, bamit nid§t§ oermi^t werbe, W a§ man
etwa braudtien fönnte. So muffen aut^ unfere 58ü(^er atleä,

wa» jur ooüftänbigen 2tu§bitbung ber (^eifter getiort, erfi^öpfen,

bamit ein S^ber ba§, wa§ ju wiffen nötf)ig ift, burc^ biefe §itfa^

mittet 5U erlernen im ©tanbe wäre.

* 12. Sie Settern bürfen, bamit fie ftet§ jum ®e*
braui^e bereit wären, nid^t ba unb bort jerftreut
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I^erumt tegen, fonbern müffen forgfäitig in bie Säften

unb Säe^er öert^eitt tnerben. So bürfcn au(| unfere

SSüc^er bo§, Wag fie sunt Semen bringen, nic!^t üerrtJorren bringen,

fonbern alle» ntu§ auf’§ genauefte in Stnfgaben na(^ ^o'^ren, SJionotcn,

2:agen unb (Stunben einget^eilt fein.

13. 3)ian nimmt au§ bem «Se^foften nur jene ®-

Settern, bie man eben braucht; bie übrigen täfet man
unberührt liegen. @o merben auc^ ben S^inbern nur biejenigen

©(^utbüc^er in bie §anb gegeben, welche fie in ifirer ®taffe benö«

teigen, bamit fie nid^t burc^ anbere abgejogen unb üertoirrt

merben.

14. ©nbtid^, mie ber @d^riftfe|er feine ©e^tinie e.

jur |)anb 1)at, auf metcfier er bie Settern ju SBorten

unb b iefe äu unb biefe mieberum ju ©fjaUen
äufammenfügt, bamit nid^t etma§ au§ bem rid^tigen S?er|ättniffe

^erauStrete: fo finb an^ ben @rjiel)ern ber i^ugenb 37ormen an bie

§anb äu geben, nad^ benen fie it)re 2trbeiten oottfn^^ren, b. t). e§

müffen p ifirem ©ebrau^e Seitfäben (^nf o rmatorien) tier=

fa|t merben, meld^e fie anleiten, ma§ gu t^^un fei unb mo unb mann

e§ au§gefü^rt merben fotte, o:^ne p irren.

15. ®ie unterri(^tli^en 33ü(ber merben alfp bofiplter Slrt Baeiett«

fein, Sefirbüd^er fad^lid^en QnlialtS für bie ©d^üler unb-
*
“ten

Seitfäben für bie Selirer, bamit fie bie 31nmenbung jener bnrdf)=

pfüliren oerfte^en.
*

16. SBir liaben gejagt, ba^ bie unterr id^tl id^e ®as ift

Sruilfd^ mörje ba§ Sßort beä Sel)rer§fei. ®enn fomie

bie Settern ber ©d^rift, mie. fie an fii^ trorfen finb, unter bie Ifjreffe

gebrai^t, jmar auf bem Ißafjiere fi(^ einbrägen, auf bemfelben jebod^ cioitc?

ni(^t§ ate blinbe ©fmren, melcfie nad^^er mieber öerfc^minben, p=
rütfiaffen, menn fie jebod^ mit ©c^märje überpgen finb, beutlid^e unb

faft nnoerlöf^lidfie SSitber liefern: fo ift aud^ ba§, ma§ jene

ftummen Selirer, bie löüd^er, ben Knaben bieten, in

ber Ufiat ftumm, bunfel, uno ollf ommen
;

e§ mirb je^
‘

bodC), menn bie ©timme be§ Seigrer § (ber olle§ nad^ ber

gaffungSlraft ber ©^üler oerftönblid^ ma^t unb fjroftifc^ onmenbet)

^^injutritt, lebenbig nnb fjrägt fid^ ben ©emütl^ern
tief ein, ba^ fie erft ma^rliaft oerfte^en, ma§ fie lernen unb bafj

fie fi^ beffen au(^ bemüht finb, ma§ fie miffen. SBie jebod^ bie

lönd^brucferfd^märäe oon ber Uinte burd^au§ oerfdtiieben ift, nämli^

17(Someniug.
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uii^t au§ SBaffer, fonbern au§ Oel (unb bie, toetd^e ftc^ burd^

gra^i^ifd^e Sunftfertigfeit am meiften em|)fe!^ten moHen, menben forg=

faltig gereinigtes Del unb So^tenfjutoer an)
: fo mu^ auc^ bie (Stimme

beS Sel^rerS burt^ bie anjie^enbe unb fa§tic^e Se^rmeife nai^ 3lrt

beS feinften DelS fid^ fetbftunb mit fid^ fetbft ben Se^rftoff in bie

^emüt^er fanft einfü^ren.

1’^- enblid^ in ben i8 ud^ brudter eien bie ifSv'CffC,

pretje. baS ift iu beit Sd^nten bie tnetdtie attein jn bemirfen

Dermag, ba^ ein Sitbung anne^me. 28ie atfo bort aßeS

ißafiier, ba§ ein 33n(^ merben foß, unter bie ißreffe mu§ (babei mirb

prtereS ißafiier metir, meid^ereS meniger gefire^t) ; fo foß auc^ S^ber,

metd^er jur SluSbitbung in bie Schute get)t, ber gemeinfamen ©iS-

cifitin untermorfen merben. S)ie Stufen berfetben finb: ©rftenS,

eine beftänbige 33eauffic^tigung. ®enn ba man ber ^inb=

ti^en Std^tfamfeit unb Unfd^utb nie genug trauen fann (e§ ift ja

SlbamS (Stefd^te(^t), fo mu^ man fie iiberaß mit ben 3tugen begleiten,

mo^in fie fid^ nur menbeu. ^tneitcnS: bie iftüge, bur(^

meld^e bie fid^ 2fuSf(^reitungen ertauben, fofort auf ben SSeg

ber SSernunft unb beS ©e’^orfamS surußgerufen merben foßen.

©nbtidfi: bie Strafe, menn fie fid^ burd^ Sßint unb (Bv--

innerung nid^t leiten taffen moßen. 2lber aßeS mit Umfi^t, ju

feinem anberen Qtatde, otS ba^ Stße aufgemuntert unb bereitmißig

gemadfit merben, aßeS forgfam auSjufü^ren.

inäfee
1^- Sefagt; eS mären aud^ gemiffe fßervid^tttngett

äncrb« unb eilt gemiffeS SSerfa^ren bei benfetben erforberti(^. miß aud^

biefeS furj burdtme^men.

tungen.

©obiet ©gemfitare bon einem ^uc^e
merben fotten, fobiet93ogen merben auf ein in at

genommen, um mit bemfetben 5£ejte unb mit
benfetben Sd^riftäügen bebedt ju merben; unb
biefe 3tnäat)t ber Söogen mirb boit Stnfang bis
ju @nbe beS 93ud^eS beibet) atten, nii^t me^r,
tii(^t meniger; eS mürben fonft einige unbott:

ft ä n b i g e* © E e m fl t a r e e n t ft e ^ e n. ©benfo erforbert nufere

Se^rmettiobe not^meubigermeife, bafe ber ganje ©ötuS (Sd^üterfreiS)

ber SdEiute einem unb bemfetben Set)rer jum Unterrid^te nad^ eben

benfetben SSorfdtjriften auf einmat übergeben merbe, bamit er ftufen»

meife bom Stnfange bis jum ©nbe unterbietet merben fönnte: mobei

niemanb naß) gefd)et)ener ©röffnung beS SeutjafireS jugetoffen.
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itiemanb öor beäfeCBen enttnffcn tnirb.* ©o wirb man e§, jn

©taube bringen tönncn, ba^ ein einziger Sc^rcr für eine jat)Ireic§ere

©(^aar bon ©i^ütern an^reit^t nnb nicf|t§ befto meniger 2ttte aöeä nb.

erlernen, otine SKanget nnb Sütfe. mirb atfo nöttiig

fein, ba^ alle Dffenttic^en ©ct)uten anf einmal statt),

in jebem eröffnet nnb geft^Ioffen merben,
((Srünbe ffired;en bafür, ba§ bie§ e^er im ^erbfte, at§ im grü’^ja’^re

ober jn einer anberen ö^fc^e^e) bamit bie Se^raufgabe einer

jeben klaffe jä^rtic^ burc^genommen merbe nnb Sttte, naettbem fie 511=

gtei(^ (menn nic^t bie ©tnmftffinnigfeit (giniger t)inberlict) bajmifdf)en=

tritt) an§ gebracht morben finb, auc^ ängteid) in bie fotgenbe

Maffe anffteigen; wie auc^ in ben SSne^brudereien, nac^bem ber

SBogen A anSgebrudt ift, ju bem Sogen B, bonn jn C, D, E
u. f. w. übergegangen wirb.

20 . ®ie beffer auSgeftattetenSüc^er tiaben

benttid) gefonberte Sa))itetn, Sotnmnen, 2t b»

fi^nitte, mit beftimmten ^tfift^enräumen (be8 Se»

bürfniffe§ ober ber Ueberfic^ttiditeit Wegen) am 9tanbe nnb
jwifd^en ben feiten. ©0 mu^ ant^ bie Se^rmet^obe i^re

ißerioben ber 2trbeit nnb ber 3iut)e fiaben, nebft gewiffen .3eitöbfd^nitten

für efirbare Untergattungen. Senn fie ^at i^re jät)rti(^en,

monatti^en, tägtid^en nnb ftünbtic^en 2tufgaben;
werben biefe richtig einge^^atten, fo ift e§ ni^t anber§ mögtid), at§

bafe febe Klaffe adjä^rig ifiren Kreiätanf bottenbet nnb fo i^r
.3^^

erreidit. Sa^ tägtid^ nit^t me^r at§ hier ©tunben
bem of fenttidt) en Unterrid^te gewibmet werben, äWei
bors nnb jWei not^mittagS, fann an§ guten ©rünben
angerat^en werben, gättt ber ©amftog Siod^mittag au§ unb

bteibt ber ganje ©onntag bem ©otteöbienfte geWeil^t: fo gibt bie§

wöt^enttic^ 22 ©tunben, jübrtit^ ober (Wenn man aud^ bie ffeiertage

in 2tnfc^tag bringt) beitönfig Soufenb ©tunben! SBie biet fönnte,

od^, in biefen ©tunben geteert unb geternt werben, wenn man nur

immer met^obif^ bobei berfafiren würbe.

21 . idadtbem bie©a^form b ur ^wfammenftettung
ber betreffenben ©c^riftjeid^en bottenbet ift, werben
bie ißopierbatten genommen unb bogenweiö nn§ge=

breitet, bamit fie ft^nett jiir |)anb wären unb ni(|t§

bie 2tr beiten auf^iette. ffn gteidtier SBeife fe|t fid^ ber

Sefirer bie ©i^üter bor bie 2tngen, ba^ er oCte fe^en nnb er fetbft

17*

3.
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öon aüen jeberjeit gefe^en werben könnte.* SBte bie§ ju gefc^e^en

^abe, Mafien wir im 19. ^a^iitel, grage 1 gejeigt.

22 . ®amit bo§ ißa))ier jur Slufna^me ber @(^rift

geeigneter gemad^t werbe, bf^egt man e§ anänfeucfiten

unb jn erweichen. ber (Sd^nle finb bie ©c^üter in gleicher

SBeife ftet§ jiir ^tufmerfCamfeit anjuregen unb jwar bur^ 9)littet, bie

wir om betrejfenben Orte ongebeutet ^aben.

23. iRac^bem bie§ gefc^etien, werben bie metallenen
Settern mit ® rudfd^Wärse beftric^ett, bamit bie gormen
berfelben fid^ bentlid^ au§lirägen; fo erläutert aud^ ber

Seigrer bie Se'^raufgabe einer jeben Unterrid^tSj'tunbe beftänbig burd^

feinen Vertrag, inbem er üorlieft, Wieber lieft, au§einanberfe|t, bamit

alles beutlid^ aufgefa^t Werben lönnte.

24. SllSbann werben bie iöogen, einer nat^ bem
anberen unter bie ißreffegebrad^t, bamit jene wirllid^e

metallene gorm i^r 33ilb jebem einzelnen berfelben

einfjröge. ©benfo forbert ber Se^rer, nad^bem er ben Sinn ge=

l)Drig entwidlelt unb bie Sei^tigfeit ber iRad^almung an einigen S3ei'

ffjielen bargetlian ^at, baSfelbe alSbalb bon ben (ginjelnen ab, bamit

fie bort nad^jufolgen trad^ten. Wo er öorangegangen ift unb bamit

fie aus Sernenben SSiffenbe werben.

’'•

25. hierauf wirb baS bereits bebrudte ißafiier ber

Suft unb bem Sßinbe auSgefe^t, bamit eS trodtne. @o foE

aud^ in ber ©i^ule eine SSentilation (Snftung) ber ^öfjfe eingeleitet

werben burd^ SBieber^olungen, ißrüfungen nnb SBettfämfjfe,

bis man fidler ift, ba§ alles Slufgenommene feft fi|t.

8. 26. Eta(^ bem 31blaufen ber ißreffe werben enblid^

alle gebrutften SJogen genommen nnb ber Drbnung na^
gefammelt, bamit jum 3Sorfc|ein fomme, ob eS auc^

ganje bollftänbige unb mofellofe (Sjemfilare feien, ge»

eignet, um üerlouft, berfenbet, gebunben unb in @e»

brau(^ genommen ju werben. S)aSfelbe Werben bie

fc^lu^fjrüfungen leiften, wenn bie ^ortfi^ritte ber (St^iller, Wie ge»

biegen unb oEfeitig äufommen'^ängenb fie feien, bon ben 51uffel)ern

ber @dl)ule ju ermitteln fein Werben; ju bem .3t®cde, um nm^ jeber

lRidl)tung feftjnfteEen, bo^ baS gelernt worben ift, waS jn lernen war.

27. ®aS foE jc|t fo im aEgemeinen gefagt fein; baS SSefonbere

foE für befonberc ©elegenlieiten aufgefbort bleiben. (Gegenwärtig



XXXIII. Slap. 35on ber ©tnfü^rung bet Uniüerfalmet^obe. 261

mag e§ genügen, barget^nn ju !^aben, ba§, inie bnrd^ bie ©rfinbung

ber Sud^brncferfunft bie 58ü^er, bie §)nnl)t^ebel ber iBilbnng, Der*

bielfältigt tnorben finb, ebenfo auc^ bnrd^ ©rfinbung ber S)iba(^o=

gra^l^ie ober ißanmet^obie* (bie Unioerfatmetfiobe) bie .3«^!

ber ©ebifbeten felbft üerme^rt toerben fönne, pm befferen Fortgänge

ber menfd^Iicben 91ngelegent)eiten nac^ jenem (Sjjrnciie; 235enn aber

ber SBeifen biel jinb, ba§ ift ber SBelt §eil" (33. b.

SBeis:^. 6, 26). Unb toeil wir bie d^riftlic^e iöitbnng p mehren

un§ beftreben, um bie ©ottegfurdfit jelbft unb bann SBiffenjtfiaften

nnb gute Sitten allen ®l)rijto geweiften Seelen einpbftanjen
; fo

fann man ^offen, rt)a§ bie göttti^e SBeiffagnng p l^offen gebietet:

wirb gefd^el^en, ba^ Oon @rfenntni§ be§ |>errn ba§
Sanb erfüllt ift, wie ba§ 3}ieer bebedt ift mit (S)e=

Wüffern" C^ef. 11, 9).

XXXIII. Jittpifef.

SBott ben notbtuettbigen ^tlotbcrniffcn sur praltifd^en (SinfüifttttttB

biefet Unlbcrfalmctbobc.

1. wirb, glaube i^, iJliemanben geben, ber nic^t nacf) all=

feitiger ©rwägung alter Itmftänbe biefer unferer 21ngelegenl)eit bemerfte, »oipäe.

Wie glüdlii^ ber 3uftanb unferer (^riftlit^en 91ei(^e unb Staaten fein

Würbe, wenn fie mit foli^en Sd^ulen, Wie wir fie wünfc^en, berfelien imwei.-

wören. Sdan mu^ alfo Ijinäufügen, Wa§ p tliun nol^wenbig fei,

bamit jene Betrachtungen nicht Betrai^tungen bleiben, fonbern einmal *'»' "'«•

p einem geWiffen ©rfolge gebracht werben lönnen. ®enn nic^t ohne

^runb wunbert fi^ 3t>honne§ ®äciliu§ gi^et) unb ift entrüftet

barüber, ba^ e§ im Berlanfe fo oieler
hunberte üiiemanb gewagt fo barbarifche
©ebrüudhe ber olabemifdhen (Jollegien obju»

ft e 11 e n.

2. 33iel Klagen finb alterbing§ feit mehr al§ hunbert fnw?
über bie Unorbnnng in ben Sihulen unb in ber 3)?ethobe in bie ii(i ter

SBelt gef(ihicEt Worben; inSbefonbere ift aber in biefen brei^ig
©i^uteu.

über äRittel ber Slbhilfe ängftlich berathen worben. Slber mit

Weli^em (Srfolge? Sie Schulen finb gonj fo geblieben, wie fie waren.

SSenn jemanb für fi^ felbft (prioat) ober in einer befonberen Schule

€twa§ unternohm, fo ging e§ nicht recht oorwärt§; er würbe ent*

Weber mit (SJelä^ter öon Seiten ber Unfunbigen empfangen ober mit
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3}ä§gimft ber Uebetooltenben überf^üttet, ober er erlag enblid^ feibft,

öon Hilfsmitteln entblößt, ber Soft ber Stnftrengungen; unb fo ift.

bis ie|t oßeS in ni(^tS verronnen.

B^egmig
SSerfat)ren ju fuc^en unb ju finben,

»orte» mie bie S)taf(^ine, toeld^e für bie SBetnegung fo tt)o!^( ein=

ift Ober bocb auf guten ©runbtagen eingerit^tet

musinioerben fann, mit ©otteS in SSemegung gefegt

tnerbe,* nac^bem alles baS, maS biSl^er bie 58emegung
W l^emmte ober fie ff)äter l^emmen mürbe, falls man eS

uic^t befeitigte, mit Umfii^t unb Dtac^brud befeitigt

morbeu fein mirb.

Jnkt'
Hinberniffe laffen fic^ manche beobachten, 5 . i8 .

mfie bec ©rftenS berSltangel an methobifch gefchulten SJtännernr

mtinen
ü5elcf)e bcu Schulen, bie überall eröffnet merben, mit

»ec^ jenem mal)rl)aften ©rfolge, ben mir beabfichtigen, öor=

5 u ft e h e U im ©tonbe mären. (®enu oudh über meine „@in*

©^uieti; gaitgg^forte," bic bereits in ben ©dhulen eingefülirt ift, melbete mir

ein SWanu öon grünblichem Urtlieile bie ißefchmerbe, ba^ il)r an ben

meiften Drten ^tmaS gor michtigeS fehle: geeignete SJiönner, melche

fie ber Qugenb einjuhrägen öerftänben).

5.

Unb menn eS ou(h foldhe Sehrer gäbe ober menn mon eS

bahin brächte, bah olle nodh tiorgejeichneten Diagrammen (Dabelten)*

ihre Dbliegenheiten leicht gu öerrichten im ©tanbe mären: moüon
füll man fie erhalten, menn ihrer in allen ©täbten unb
Dörfern unb mo nur ©hi^iho IDlenfchen geboren unb er-

jogen merben, fo üiele ju ernähren finb?

6.

ferner, mie fönnte bafür geforgt merben, bah
onch bie Sinber ber Slrmen fidj ber ©chule ;mibmert

1 ö n n t e n ?
t

7. SSor allem ober mirb ber Dünlel unb bie Hart-
nädigleit im SBiberftanbe öon ©eite ber ©eiehrten
ber gemeinen ©orte ju beforgen fein, melche noch mit
mohrem SSergnügen om alten ©triefe Riehen unb alles

97eue öornehm öerfdhmähen — unb SlehnlieheS öon geringerem

Gelange. Dodh bogegen loffen fi^ leicht H^itmittel ouSfinbig madhen.

8. ©in Hinbernih aber ift riefengroh; benn eS fann bie gange

®ie' SJtafchine gnm ©tiltftanbe bringen, menn eS fehlt, fo mie eS fie

überhonht in SSemegnng fe^t, menn eS ba ift: eS ift ein a u S=
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ret(^enber SSorrciti^ rttt (oügentein=niet^D=

bifc^en) 0d)ViftCtt.* ®emt ebenfo tüie e§ leicht ift, lueim baS

65erät^e ber Sud^brutferfunft einmal üorl^anben ift, SKänner ju

finben, bie e§ gebraud^en fönnen nnb motten, unb metd)e ben Sütf»

manb für bie ©vndtegung guter unb nü|tictjer Söüctjer gerne be=

ftreiten möchten; ferner foti^e, toetd^e biefe 93üd)er üon ge»

r i n g e nt ip r e i
f
e unb großem ütt u | e n, um einige Sreujer

taufen mürben; fo leidet märe e§, menn bie §itf§mittet ber Spanto=

bibaftif (attgemeinen Se^rtnnft) einmat ^erbeigefd^afft finb, ©önner,

görberer unb SJermatter für biefelbe p finben.

9. ®er Stngetpunft ber ganjen @ad'e liegt atfo einjig unb

attein in ber § e r b e i f a f f n n g fi a n m e 1 1) o b i f e r »ou @c=

@ (^ r i f t e n, unb biefe mieber in ber Sinmüt^igteit unb ber 58er^ ’Stoen!

einigung ber Strbeiten ju einem fo l^ettigen SSor^aben bon '©eitere,

einiger tiod^begabten, bie 3)tü:^e nic^t fdi)euenben getetirten SKönner.

SBenn bie^ ift nidfitbad SBerf eine§ einzigen
fOi a n n e §, befonberg menn er fonft befc^äftigt unb nicfit in bie

®enntni§ atte§ beffen, ma§ in bie iß a n m e 1 1) o b i e (Unioerfott

met^obe) aufgenommen merben mu^, eingemeitjt ift; e§ ift aber au^

ni(^t ba§ SBerf eined einjigen i^fitotter^, menn e§ bi§ jur äu^erften

SJottenbung gebrad^t merben fott. Sttfo eine coltegiate ©e*

f e 1 1 f a f t ift bieju notßmenbig.

10. Um aber eine fotc^e jufammeuäiirufen, baju märe im Sluftroge ®id'“

unb burc^ bie Siberatität eined ^önig§ ober eines dürften, ober irgenbift öffenb

eines ©taoteS ein rutjiger, bom ©eräiifc^ entfernter Drt, eine Söibtiotfief

unb mmn^eS Slnbere p bef(^affen. @S ift bemnat^ notßmenbig, ba^ nniet='

niemanb einem fo tieitigen, auf bie SSerme'^rung ber @f)re ^otteS

unb ber SeBof)Ifat)rt beS 3)lenfc^engefct)tecE)tS gemiffent)aft gerid^teten

ißor^aben entgegenjutreten, ficfi beitommen taffe; 3ttte mögen biet=

metjr barnac^ ftreben, Wiener ber gDttti(^en Öinabe ju fein, jn bereu

leichteren SJtitt^eitung mir neue ilRittet uub SBege bereitet l^aben.

11. 3^r atfo, tiebfte @ttern bou ^iuberu, bereu

iEreue Qiott feine tfieuerften ©c^ä|e, feine teib^aften Stbbitber anber= ettctn.

traut t)at, e r g t ü ^ e t ! meun if)r pret, mie man fo !^eitfame fRatf)*

fcfitäge ber^anbett, bamit i^r nic^t obtaffet, für einen gtüdtidfien @r*

fotg ben attmattenben 65ott anjurufen; bei ben ßiro^en unb ©ete^r*

ten biefer SBett jeboc^ burcE) Sitten, SBünfi^e, Stbftimmungen unb

Seftürmungen barauf p bringen
;

injmifc^eu aber erjiet^et eure

Sinber fromm in ber beS §errn unb bereitet auf biefe SBeife

ben 2Beg für jene attgemeinere Sitbung mürbig bor.
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£e^?e" bet
S c t e r b e r 9 u g e n b, bie i^r ouf

Sugcnb. ba§ ^ßflattjen unb ^egie^en ber ^orabtefe§|)fIäitäIettt rebltc^e 3Rü:^e

Derföenbet, erflehet mit ernften ©elübbeit, ba^ biefe @rtei(!^terung§=

mittet eurer Strbeiten je e^er je lieber öottenbet unb allgemein in

©ebrauc^ gefe|t merben mögen. 2)enn ma§ tann @ u b i e i r

berufen feib, bafe it)r ben§intmetf)fIonäetunb
bie @rbe grünbet (Qef. 51, 16) 9lngenef)mere§ gefi^e'^en, i

at§ ba| l^r batb bie reii^tic^fte eurer SSemü^ng erbtidet?

Sa§ ift atfo @uer f)immtif(^er S3eruf, ba^ bie ^uöerfic^t, wet^e bie

©ttern in ©ud) fe|en, inbem fie @ud£) bie Unterjjfünber l^rer Siebe

anüertrauen, ba§ in euren ©liebem fei, bal ©nd^ unb burd^

@ud^ Stnberen feine Ülu^e taffe, bi§ im Seuer biefe§ Sid^te§ flamme

unb fröl^tid^ ftrat)le ba§ ganje S5aterlanb.

‘

13. 9^r übrigen ©ete^^rten, bie ©ott mit 2ßei§^eit unb

fd^arfem Urt^eite auSgerüftet !^at, ba^ Q^r über fotd^e Singe ju ur*

tfieiten nnb ba§ SBotitburctibadtjte burd^ meife iRattifc^täge beffer einju=

richten bermöget— fetiet jn, ba^ nic|t jögert, ©ure gunfen, ja

bietmetir ©ure f^adetn unb f^äc^er ^^erbeijutragen, um biefe tieitige

geuer anjufac^en. SSebenfe jeber ba§ SSort ©^rifti: d^ bin ge=

fommen, ba§ id^ ein gener anjünbe auf ©rben; unb
mag Wottte ic^ lieber, benn e§ brennte f(^on?" (Suf. 12,49).

SBenn ©r miü, bn^ fein brennen möge, me^ .J^enem, ber ba

beitragen fönnte, biefe glnntmen etma§ anjnfad^en unb nid)t§ bei=

trägt, als ettoa 3tanc^lbolfen be§ iJteibeS, ber aUi^gunft nnb be§

SBieberftrebenS. ©rinnert ©ud^, meldtie 93elo^nung ©r ben frommen

unb getreuen ^ne(^ten berliei^t, melcl)e bie ißfunbe, meld^e i^nen

jum SSui^ern anbertraut morben finb, baju bermenben, ba§ fie

anbere bamit gelbinnen unb roie er bie Säffigen tabelt, bie i'^re

ißfunbe bergraben. (SOtat^. 25). §ütet©ud^alfo, allein ge=

bilbet ju fein; führet au^ Stnbere mit aller ©urer
S'raft ba^in. äHöge ©eneca'ä iöeifpiel @u(^ ein @f)orn fein,

ber ba fagt: wünfd^e, ba^ alle§, tba§ ic^ tbei§, auf

aubere überge^eu möge." Unb: SBenn mir bie SBei^^eit

unter ber Slebingung b erliefen mürbe, ba^ id^ fie ein=

gef(^loffen l^alte unb niemanbem mitt^eile', fo mürbe
id^ fie äurüdmeifen". (27. SSrief). galtet alfo bem c^riftlid)en

SSolfe SSilbung nnb SBiffenfd^aft ni^t bor

;

faget bielme^r mit

Sltofe§: „2Ber ©ud^ bo(^ eingeben mürbe, ba^ alle»

SSolf be§ |)errn meiffage! (IV. 9}Jof. 11, 29). Senn ba

für bie igngenb gehörig forgen, fo biel liei^t, at§
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Siri^e unb (Staat au§bitbeii iinb neubitben, (reformiren)

toerben wir, betten bte§ betannt ift, mü^ig bteiben, wätirenb Stnbere

§anb anlegen?

14. @in (Seift möge un§, i(^ fle^e barum, befeeten,

ba^, infofern (giner jn einem fo gemeinnii^igen unb manb

l^ei tbringenben 3b?ede bnrc^ 9tat^, 2Sa rnnng, (£rma]^=

nnng, SSeffernng, 2tnfbornung etwa§ beitragen fann;

er nic^t untertaffe, für (Sott unb fdac^wett t^ätig ju

fein, nnb bo§ feiner gtanbe, e§ gel^e i^n fo etwas nii^ts on.

S)enn wenn fii^ aud^ (äiner nic^t für bie S(i^nte geboren gtanbte,

ober Wenn er bur(^ bie S3erric^tnngen feines firt^tic^en, ftaottic^en

ober ärjttid^en SJernfeS änrücfgö^atten Würbe: fo Wirb er bocf) mit

Unred^t gtnuben, eben bestiolb oon bem allgemeinen Streben nad^

Umgeftattung ber Stinten ausgenommen ju fein. S)enn wenn ®u
gefonnen bift, beinern iöernfe nnb bem, ber. bic^ berufen ^at, fo

wie benen, ju wetd^en bu gefenbet bift, 2)icfi tren jn bewöftren: fo

bift bu alterbingS oe rfjftit^tet, uii^t bto^ fetbft (Sott,

ber ®irc^e uub bem SSatertanbe ju bienen, fonbern
aud^ oorfid^tig bo^^in ju forgen, bo§ Stnbere nacfi bir

baSfetbe f^un. SofrateS ift eS jnm Sobe angered^net worben,

ba§ er, obwol^t er fetbft bnr(^ Ueberna^me eines öffenttii^en StmteS

bem S?atertanbe einen wichtigen ®ienft ^ütte erweifen fönnen, bennoi^

norgejogen ^at, fid^ ber Unterweifung ber Sitgenb p wibmen:

benn, ftftegte er ju fagen, Qener fei bemStoate nü^ti^er,
ber SJiete jur Ötegiernng beSfetben gefi^idft mod^t, atS
ber if)n fetbft regiert.

15. 3tuc| borum bitte idf) unb befc^Wore x<i) im S'tamen (SotteS, »ewtoö.

bap nic^t irgenb ein §oc|gete|rter biefe ®inge bes:^atb oeracfite. Weit

fie Oon einem weniger wiffenfc^ofttid^en itRanne tjerrü^ren, benn „bis=

Weiten ^at fetbft ein ^o^tgartner red^t iör and^b ar eS guepm"

gefügt. 2BoS bn nic^t wei^ t, wei§ bietteic^t ein (gf etein,"

ift ein 2tnSff3ruc^ beS (gfir^fifj^nS*. Unb (g^riftuS fagt: „Ser
Sßinb btäft, Wölfin er Witt, nnb bu !^öreft fein Saufen
Wo^t, aber bu wei^t nid^t, bou wannen er fommt,
unb Wo^in er fä^rt". bezeuge eS |ier im Stngefic^te

©otteS, ba| id^ nid^t im SSertranen auf mein (Senie, uidfit auS i8e=

gierbe nac^ Stutim, nid^t bur^ baS Streben noc^ irgenb einem ißribat^

bort^eite ba^in gebrai^t Würbe, biefe Singe in 2tnregnng ju bringen,

fonbern bie Siebe (SotteS unb ber SBunfd^, ben menfc^tid^en 2tnge=

tegen^eiten, ben öffenttid^en fowie ben f»ribaten, eine SBenbung pm
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SSefferen ju geben, ftac^elt mi(^ an, bo^ i(^ ba§, tnaS ein öerborgener .gn-

ftinft mir unabiöffig eingibt’^, ni(^t in ©tittfc^meigen jn füllen öermag.

SBenn aifo igßnwnb meinen SBünfc^en, SSeftrebnngen unb Unternehmung

gen, ba er ihnen hoch förberlich fein fönnte, öielmehr entgegentritt unb

fie befämhft; fo mo^e er miffen, bah e* wir, fonbern ^ott,

feinem ©emiffen unb ber groben Statur, metche bie öffentlichen ßiüter

bem allgemeinen ^Rechte unb (Sebramhe offen haften miß, ben ®rieg erftäVt.

4. aiitie 16 . 2tuch an (Such menbe ich ih’^ ^h^ otogen, an

benen, toie ich looht öorauöfehe, fehr üiet gelegen fein toirb, um mein

Unternehmen burih (Sure Stutorität entmeber jn förbern, ober jum ©tißs

ftanbe ju bringen, ©otttet ihr bo§ Se|tere oorjiehen, fo würbe fich

erfntten, wag Sernharb ju fagen hfUgte : (Shriftug h^t teine

giftigeren f^einbe, atg jene, bie er um fich h^t, unb
welche unter ihnen ben oberften tRang einnehmen. —

älber ii^ hoffe Seffereg unb eurer SBürbe Stngemeffenereg oon

(Suth- SSenigfteng werbet ihr ju bebenfen hobeiif bah ber §err
bem ifSetrug nicht allein feine ©chafe, fonbern auch

feine Sämmtein äu weiben übergeben h^t, unb feine

Sämmtein üor altem. (Qoh. 21, 15); weil nämlich bie Wirten

leichter bie ©chafe weiben. Welche an bie SebengWeibe burch bie

Drbnnng ber beerbe unb ben §irtenftab ber ^uth* bereitg gewöhnt

finb, alg bie Sommer. ®enn wenn igemanb rohe ^uhöreo öorjieht,

gibt er hiebnrch nicht feine Unwiffenheit funb?* SBelcher (^olbfchmieb

ift nicht frol). Wenn er ang ben ©chmeljhütten goug reineg (55olb

erholt? SBelcher ©chuhmacher wünf^t fid) nid;t bag feinfte Seber

ju hüben ?:^,©eien otfo auch wir £inber beg Si^tg, weife in unferer

©a^e, unb wünfchen wir, boh ung bie ©chnlen fo biel alg möglich

burchgebilbete Zuhörer liefern.

i 7 _
sjjgij) jj,5ge jeboch im ^erjen feineg bon Such, iho Wiener

'Steg, beg lebenbigen ßiotteg, auffteigen ! ®enn ihr feib ben Stnberen gühooo

jur Siebe, bie nid)t eifert, bie nicht ehrgeizig ift, bie nid;t bag ihrige

fucht, bie nichtg Slrgeg benft u. f. W. ©eljet alfo nicht fcheel, wenn

Stnbere thun, wag (Such nicht in ben ©inn gefommen ift; neljmen

Wir bielmehr ein S3eift)iel (Siner bon bem Stnberen, unb fu^en Wir,

wie (Siregor fagt, Sille, bom ©tauben erfüllt, ©ott burdh

©twag ju hoeifen, bamit wir befunben werben alg

SSerfgeuge ber SSahvho't.

.5 . scnbie ig_ fomute ich uun, bie ihr .im iRamen ©otteg

'^^cln>"ben menfdjlichen Slngelegcnhciten borfteht, ju Such ilio SSeherrfcher
feiten, «göffer uitb ^lolitifdjcn ©brigfeiten; an ©nch ing =
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befoitbere finb meine SBorte gerichtet. ^5)enn i^r feib

jene benen in biejcr f(^re(fli(^en (Sünbfluti) ber 2BeItt)er=

mirrung änr ©r^oltung be§ I^eiiigen <Samen§ bie ©rbannng ber

2{r(^e öoin $intmet aufgetragen morben ift. (1. SRof. 6). .^fir

feib jene dürften, mel(^e jur ©rbaunng be§ §eüigt^um§ üor

ben Stnberen beitragen follen, bamit bie Zünftler, metcfie ber §err

mit feinem 6ieifte erfüllt t)at, um ba§ ^unftbolte ju erftnben, in

iljrer Strbcit nid^t na(^Iaffen (2. ÜJtof. 36).

®abibe unb ©atomone, benen e§ obliegt, jum Söan be§ %cm=

f)eb§ be§ f)errn bie Sanleute I^erbeijurufen, unb i^nen ba§ baju

köt^ige in gütle ju reitfien (1. ^ön. 6. 1. ®f)ron. 29).

feib jene ^aufjtteute, toeli^e K^riftu§ lieben mirb, menn it)r feine

Kinbtein geliebt unb itjoen ©ernten erbauet ^abt. (£uf. 7, 5).

19. @udö im iRamen ©^rifti, ic^ befc^toöre @uc^ bei

bem §eite nuferer Stac^meft, menn e§ eine fotc^e gibt, merfet auf! !«»'»•

ift eine ernfte, nur ju ernfte ©ac^e, metc^e bie @:^re @Dtte§ unb

ba§ gemeine SBot)t ber SSöIfer betrifft, bin, i^r Sßäter be§

SßaterlanbeS, überjeugt oon eurer SSatertanbgtiebe
;
menn

more, ber @uc^ ktittel in Stuäfii^t fteßen mürbe, mie alle nnfere

©täbte mit geringen Soften befeftigt, bie gefammte ^
SSiffenfct)oft beg ®riege§ auggebitkt, nnfere fämmtlidften f^tüffe fct)iffbar

gemaefit unb mit SBaren unb 3iei^tt)ümern befraditet, ober mie ber

3uftanb ber Oefammt^eit unb beg ©injelnen auf irgenb eine SCBeife

ju größerer 33tüte unb ©ic^er'^eit gebracht merben fönnte : i^r mürbet

bem 9iatt)geber nidit aüein (Sure D^ren öffnen, ifjr mürbet eg i^m

and) S)anf miffen, ber fo treu für (Suer unb ber (Surtgen SlSot}( be

forgt ift. Stber hier üegt etmag me^r bor. $ier mirb

nündid^ ber 2Seg gezeigt, ber ma’^re, fiebere, juberlüffige, eine S)?enge

foldfier SRönner '^erbeijufi^affen, metd^e mit bergtei(^en unb mit

tid^en (Srfinbungen bem 2?atertanbe big in'g Unenblit^e bienen

fönnen, @iner nad^ bem Slnberen. SBenn ba^er fintier, frommen

Slnbenfeng, in einem Stufrufe an bie ©tobte ©eutfe^tonbg mit Siedet

fagt: „SBenn jur (Srric^tung bon ©täbten, Burgen, ®enf=
malern n nb' Beug ^)äuf ern ein einziger ®ufoten auf=

gemenbet mirb, fo finb l^unbert aufäumenben, um
einen einzigen ;3üngt,ing rec^t ju untermeifen, ber snm
SRanne gemorben, Stnberen ein f^ü^rer ju attem@nten
fein tann; benn ein guter, meifer SRannift ber mert:^*

bottfte ©^a^ beg gonjen ©taateg, in bem me^r liegt.
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al§ in ^jrunfenben ißoiäften, nte^r al§ in §anfen
@oibe§ nnb Silbers, me^r at§ in ehernen ißforten

nnb eifernen 9iieg ein n. f. to." (tnomit übereinftimmt, tt)a§ in

ißreb. Sal. 9, 13 ff. gefagt ift,) — toenn, fage ic^, biefc für einen

njeifen 2tn§ff)rnd^ gehalten mirb, ba^ feine Soften jn f^)aren

feien, um and) nur einen einzigen Jüngling re(^t ju

erjieljen: moS mirb man erft fügen müffen, toenn ju 'einer

fo allgemeinen nnb äuöerlä^igen 21u§bilbung Sitter in Sittern bie

ißforte aufget^an mirb? menn un§ @ott feine @aben nic^t trof)fens

meife, fonbern in Strömen juäumenben nerfpri^t? menn fein |)eil

un§ fo na^e gefommen ju fein fc^eint, ba^ feine |)errlid^feit mit un§

auf @rben tt)o|nt?

Tenmg!" 20. „SJiac^et, if)r f^ürfteu, bie Sfiore toeit nnb bie

iS^üren ^o(^, ba^ ber ^önig ber @:^ren einjielie!"

(ißfalm 24, 7). SSringet bem §errn, i^r Söline ber 2:apferen,

bringet bem §errn (ä^re nnb Sob bar! (Sin Qeber non (SncE) fei

jener ®abib, „ber bem §errn fc^ttmr nnb gelobete bem
3)Iäct)tigen ^afobg, ber nid^t ge^^en tnill in bie §ütte
feines §aufeS, noc| fic^auf baS Säger legen, ber feine

Singen nic^t fc^Iafen laffen mill, noc^ feine Singen»
^

lieber fc^Iummern, bis er eine Stätte finbe für ben
^errn, jur Sßo^^nung bem SJiäc^tigen ^afo bS" (ißfalm 132,

1—5.) ^c^tet nic^t auf einen fleinen Slufmanb; gebet bem §errn,

nnb er mirb eS eud^ taufenbfac^ jurüdgeben. S)enn obfd^on er eS

nac^ feinem ttiei^te forbert, menn er fagt: „SJfeinift baS Silber,

nnb mein ift baS ®oIb" (§agg. 2, 9): fo fügt er boc^ in @üte

l^inäu (als er jum 2:emfietban baS S?oIf ermahnte): „ijSrüfet

mi(^ hierin nur, ob id^ eu^ ni^t beS $ i mmelS f^enfter
;

auft^un merbe nnb Segen ^erobfi^ü tten bie Sülle;
(SWoI. 3, 10).

aber, §errunfer @ott! gieb unS ein ^ei»
' tereS @e müt|, ju bienen ©einem iRu^nie, f ooiel ein

Seberöermag. ©enn ©ein ift bie SJiajeftät nnb 0)e=

malt, ©ein ift (Sf)re nnb Sieg! SllleS maS im ^immel
nnb auf (Srben ift, ift ©ein! ©ein ift o §err baS

9tei(b; nnb bu bift er^ö’^et über SllleS jum Dberften.

©ein ift 9teic^tl)um, ©ein ift @I)re, ^raft nnb 9)iadl)t!

in ©einer .f)anb fielet cS, S ebermann gro§ nnb ftarf

ju mailen, ©enn maS finb mir, bie mir nur oon ©einer
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§ünb a(Ie§, h)a§ ®ein ift, emlifangen IjaBen?

tinge unb (Säfte finb tütr öor Sir, wie unfere SSäter

alte. Unfer Seben auf @rbcn ift wie ein ©(Ratten unb
ift fein 2fuff)atten. §err, unfer (Sott! wa§ wir be=

reiten jur (Stire Seines fieitigen Spaniens, baS ift offeS

oon Seiner $anb. (Sieb Seinen ©atomonen ein rec^t*

f^affeneS ^erj, bo^ fie affeS t£)un, WaS ju Seinem
fRuf)we bereitet ift. (1. ®^ron. 30). ©tärfe baS, §err,
was Sn in unS bereitet ^aft! (ißfafnt 68, 29). „S^ige
Seinen ®ne(^ten Seine SBerfe, unD Seine (Sf)re i^ren

^inbern. Unb ber |)err, unfer (Sott f ei unS fre u nbl i(!§

unb förbere baS SBerf unferer^änbe beiunS." (ifSfafnt

90, 16, 17). 5Iuf Si(^ f)offen Wir, |)err! unb Werben
in (Swigfeit nid^t ju ©ctianben werben! Sfmen.
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®ainit atCeS bieje§, tüte ic^ e§ urfltrungü^ üerfa^t unb mir

Setiigen ba'^eitn mitget^eitt I^abe, um e§ in ber ©tiUe pm künftigen

(SteBrauc^e aufäuBetooiren, nic^t fru(|tto§ bleibe: fing id^ an, an ber

§anb ber Ijier üorliegenben ©runbregeln, bie bafelbft üorgejeiclneten

befonberen ^anbbüd^er jufaramenäuftelten
;

bainit alles bereit märe,

menn ®ott bem SSaterlanbe freunblidjere Öiefc^ide jurücfbräc^te.*

fing ntfo an ju berfaffen:

I, SSor altem „SSotfd^tiftCtt fttV i>ie fölttttcvfrfjulc"

jur befferen @rjiel)ung ber ^ugenb im §aufe Don ©eite ber ©Itern

unb äur SSorbereitung für bie öffentti(^en ©ernten.

II. Sllsbann, ötc für Öie ftcftimitttctt

um alten (grmac^fenen, felbft ben gemeinen, l)eitfame

Sehren, malire ©otteSfurd^t unb gute ©itten beiäubringen.

III. ©nblic^ baS, maS für Öic Itttcittifi^Ctt bienen

foH, um jene ©ftrad^e, bie unS ©uroftäern biSl^er fo notfimenbig ift,

leichter unb beffer ju lehren unb ju lernen.

®ie ^(eittfittbetfi^UlC (entlialtenb bie für bie ©ttern be*

ftimmten (Ermahnungen) mürbe auS bem SSöhmifctien inS S)entfd)e

überfe|t im Qa^re 1633, ba ber burdfilanchtigfte iterr, (Eraf iRafthael

in Siffa, föniglidher SSJoimobe öon SSelj,* baS ©ctjulmefen feiner

ißroüinj üerbeffern moHte. ©ie ift an(h bafelbft in ®ru(f erfchienen

unb mürbe bemfelben erlaucfitigen (Eönnern gemibmet, unter beffen

Sluffticien unb noih beffen SSiden mit ber Verausgabe biefer Unter»

rii^tsfehrtften begonnen mürbe, ©ie erfdhienen febodf) halb aufs neue

äu Seifjjig unb fjolnifdher ©f)rache unb mürben 1653 jum

@ebrau(he ber Ungarn inS Sateinifdtie übertragen.

Dbmohl i^ ie|t, menn ich oufs neue lefe, einfehe, bah

üieleS üoUftänbiger gegeben merben lönnte (benn nodh immer lehrt

ein Sag ben nnberen): fo taffe ich ^och, mie eS ift, üor bie

Deffentlichfeit treten, meil ich hoch hoffen ?emn, bah eS audh fo nüh=

lieh fein ütirb. iOZan muh jn «ndh 3lnberen etmaS jurücllaffen,

bamit fie eS nach nnS auSführen, ergänjen, üerbeffern.
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Sriäuterungen uttb ju einsetnen, mit einem
Sterne (*) bejeit^neten Stetten beg Xe^teg.

(^rufe an üie ßefer.

%hl 1 .

^er tregen SSerratl^ unb D^äuberei ron ^l^efeu§ getöbtete ^öntg t)on

Sifppl^ug, ift nad^ ber gried^ifc^en in ber Unterwelt bagu

rerurtl^etlt, ben ©tein trälgen, ber immer mieber ben ^erg l^erabrollt.

TOt biefer unbantbaren unb miH^enoEcn Slrbeit uergteid^t (5omeniu§ bie

©d^utprajig nor bem 33eginne ber neueren Slrbeiten auf bem (Gebiete ber

S)ibattif.

2. „A posteriori.‘‘

^l^itofopl^ifd^er ^unftauibrud für baö
f. g. reg reff ine, rü(tfd^reitenbe,

inbuctine ober anatptifd^e SSerfa^ren bei ber ©eminnung ber @rtennt=

niffe, b. für jebe Unterfud^ung, bie non ber ©rfal^rung auögel^t. ^Dagegen

^6f. 3. „A priori>‘

J^a§ entgegengefe^te, normärt^ fd^reitenbe, progreffine, bebuctine
ober fpntl^etif^e SSerfal^ren, metd^eö non attgemeinen (^efid^tgpuntten au§^

gel^t, um non il^nen au0 auf bem SBege ber ©d^lufjfotgerung bie 3)lanig^

fattigfeit ber ©rfal^rung gu bel^errfd^en. ^urd^ bie 3}li^griffe ber fpecutatinen

^l^ilofopl^ie ift biefe§ ^erfa^ren l^eut^utage nielfad^ in TOPrebit getommen,

unb e§ bient gegenwärtig einer Unterfud^ung feineSmeg^ pr ©mpfe^ung,
wenn fie fid^ atg eine bebuctine ober aprioriftifd^e antünbigt, ba bie gropn,

miffenfd^aftlid^en gorfd^unggergebniffe auf bem gelbe ber i^eutigen 3^aturs

wiffenfc^aft nid^t burd^ S)ebuction, fonbern burd^ 3nbuction gewonnen würben,

^^od^ ift biefeö 3Jtiprauen gegen baö bebuctine SSerfapen el^er auf bem 1
1^

e o r e^

tif(|en, ai§ auf bem prattifd^en ©ebiete bered^tigt; benn wenn man S8or=

fd^riften für bie ^ra^iS auffteüen wiü, fo tonnen bod^ biefe SSorfd^riften nid^t

unmittelbar berfetben ^ragiäenttel^ntfein. (SomeniuS betont an nerfd^iebenen

©teKenba§ bebuctine ober fpntl^etifd^e SSerfapen; fo 33. Unt. 2 , XVIIL
28, 3. XX. 19 u. a. S)iefe§ 3Serfa§ren empfiept fi^ burd^ bie Ueberfid^tUd^'

teit unb fpftematifd^e ©tieberung feiner wiffenfd^aftnd^en ©ebitbe unb pngt
nur non ber Sunerläffigteit ber oberften ©runbfäp ab. gür bie Unterrid^tS^

tunbe l^at e§ burd^auS nid^tS 33ebenttid^e§, weit per bie oberften ©runbfä^e

(SomeniuS.



274 (^ru& an bte Sefer. 2lbf. 5. 8. 10.

!eine§tt)eg§ int 0tritti9en liegen nnb bie ©d^iu^foigerungen jeben 2lugen=

b(id^ burd^ bie ©rfölprung controttirt n)erben fönnen. ß^omeniu^ ift alfo int

S^ied^te, wenn er fid^ bent gemol^nl^eitgntä^igen 0d^ienbrian gegenüber auf bie

Slbieitung feiner Sel^ren au§ aügenteinen ©runbfä|en beruft. 0elbft l^eut^u^^

tage l^errfd^t nod^ auf bibattifd^em ©ebiete niet rol^er @ntpirigntu§, raeit ntanfid^

bei ben nerfd^iebenen ^el^auptungen nid^t biä ^u ben oberften ©runbn)al^r=

l^eiten eri^ebt. ^Diefe ©runbtbal^rl^eiten fd^öpft bie Unterric^t^te^re aEerbingg

nid^t auö fid^ felbft, ba fie feine funbamentale, fonbern eine abgeleitete

äßiffenfc^aft ift.

2lbf. 5. ^bitibb SWctantbtott.

^^er gelel^rtefte ber Dfleformatoren (1497—1560), „praeceptor Ger-

maniae“ (Seigrer S)eutfd^lanb§) genannt, unb um bag geleierte llnterri^tö==

mefen fel^r nerbient. Seigrer an ber IXninerfität §u Söittenberg ^äl^Ite er

bi§ 2000 0d^üler.

©regor non ^Itafian^.

^irc^ennater auä bem nierten Qal^rl^unberte, burc^ glän^enbe Sereb-

famfeit au^gejeid^net.

2tbf. 8. 2)ic S^uttftsu tcbrctt unb gu ternen tuar tu bctt abgctaufcjtc« ^abrbunbcrtcn
5ttm guten unbefannt.

©ine Söal^rl^eit, melc^e bie ©efc^id^te be§ Unterrid^tömefenä, fomie bie

©ulturgefd^id^te überl^aupt beftätiget. ©§ finb nur feltene, norübergel^enbe

©pod^en, tüo IXnterric^töfragen an ber ^ageSorbnung ber ©efd()id^te (teilen.

2)ie ^olBf^ule mar entraeber ein l^errenlofe^ ©ut, ober eine ä)omaine ber

^ird^e. ^iö auf bie neuere l^inauf l^atte man für ben SSolfgunterrid^t

meber i^el^rer, nod^ ©ebäube, nod^ Se^rmittel; man mu^te bemnad^ ^ufrieben

fein, menn überl^aupt unterrid^tet mürbe, auf baö „?öie?'' fam eg nid^t an.

©rft feit Sutl^erg S^iUn fing man an, fid^ mit Unterrid^tgorbnungen unb

Se^rplänen §u befd^äftigen.

2lbf. 10. fRatid), Subtn, ^etu>ig, Dritter, S5obtn, ©(aum, SBoget, äBoIfftirn.

^ie i^ier genannten pabagogifd^en ©d^riftfteüer l^aben eine fel^r un==

gleid^e ^ebeutung. 2öie mir fd^on in ber ©inleitung (©. LXXXVIII) er==

mäl^nt l^aben, ift Sßolfgang 9tatid^iug, geboren 1571 gu Sßilfter im

§olfteinifd^en, geftorben 1635 ^u ©rfurt — red^t eigentlid^ ein SSorgänger
beg ©omeniug unb halber ber meitaug bebeutenbfte 9Rann unter ben ©e=

nannten. J^erfelbe trat unter großem Sluffe^en mit einer neuen Sel^rmetl^obe

auf, bereu Programm er 1612 ben am SBal^ltage §u g^ranffurt oerjammelten

dürften in g^orm eineg aRemorialg überreid^te, bie er aber gel^eim l^ielt. ©g

gelang il^m bie 2lufmerffamfeit ber beutfd^en gürften, ingbefonbere beg gürften

Submig oon 3lnl^alt = ^öt5en auf fid^ ju lenfen, burd^ beffen ©influ$

il^m ©elegenl^eit oerfc^afft mürbe, im g. 1618 eine fed^gflaffige Schule in

^ötl^en nad^ feinen Unterrid^tggrunbfü^en ein^urid^ten. ^ier fammelte 9ta=

tid^ einen ^reig junger 93Mnner um fid^, benen er SSorträge über feine

Se^rmetl^obe l^ielt, bie il^m aber eiblid^ geloben mußten, bag ©el^eimni^ biefer

3Jtetl^obe gu bemal^ren. 0o gefunb unb treffenb aud^ bie oon 9tatid^ aufge=

fteüten IXnterrid^tggrunbfä^e maren, fo entfprad^ bod^ ber ©rfolg ben ©r=

martungen, bie man baran fnüpfte, gan^ unb gar nicl^t; unb bie ganae 0ad^e

nal^m einen red^t traurigen Sluggang. ä)enn ba % feine ©önner unb ©ol^
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tegen mel^rfad^ nerle^t l^atte, !am eö fo rceit, ba^ gürft Subratg il^n am
6. Dctober 1619 gefangen fe^en unb erft um bie 9J2itte be^

mieber frei lie^, nad^bem er einen 9iet)er0 auögeftellt l^atte, morin er erüärt,

ba^ er mel^r üerfprad;en l^atte, aB er nerftanben i^at unb al^ er in§ Sßer!

fe^en fonnte. Urt^eil beö ^anjter^ DEenfticrna fomie ba^ Uebrige

über 9iaticb mürbe fd^on in ber Einleitung berül^rt.

Eili^arb ßubin mar um bie Tlitk beö 17. ^al^rl^unberteg ^rofef=

for ber ^l^eologie an ber Uninerfität in 9ioftodi. 0eine Unterric^töle^re,

beren Eomeniug Ermäl^nung tl^ut, l^at fid§ nic^t erl^alten.

El^riftopl^ §elmig (1581—1617), jule^t ^rofeffor ber ^l^eologie

unb ber orientalifd^en 0prad^en an ber IXniuerfität in Eieren, nimmt unter

ben SJtetl^obitern einen el^rennoüen ^la^ ein. ©eine Qbeen ^ur SSerbefferung

beö Unterrid^teg l^at er niebergelegt in bem ^ud^e: „Grammatica universalis,

continens ea, quae omnibus linquis sunt omnia“ Uniuerfalgrammatif, ent^

l^altenb baö, mag allen ©prad^en 2llleg ift. §elmig mar einer ber beiben

Eie^ener Eelel^rten, meld^e bem Sanbgrafen Submig non ^^armftabt über bie

9iatid^’fd^e 3Jietl^obe einen ^erid^t gu erftatten i^atten.

3o§anneg ^obinug (1530—1596) ift ein befannter Slboocat 5U

^ouloufe, meld^er unter anberen auc§ eine metl^obifc^e ©c^rift: „Metho-

dus ad facilem historiarum cognitionem^^ (3}tetl^obe ber leid^teren Eefd()id^tg-

tenntni^) l^erauggab. Eomeniug bejiel^t fid^ übrigeng aud^ auf einen Eliag
^obinug, beffen nad^ ©eutfd^lanb gebrad^te ^ibattif er in ber ^urg

Söilci^ norgefunben l^aben mill. (35gL unfere Einleitung. ©. VIII.)

übrigen genannten Slutoren l^aben in ber Siteraturgefd^id^te feine

befonbere S3ebeutung.

2lbf. 10. ^obann SJalcntin Slnbreä.

^^erfelbe ift gu §errenberg im SBürttembergifd^en im 3 . 1586 ge=

boren unb ftarb im Q. 1654 alg ^ofprebiger in ©tuttgart. 2)iefer bebeu=

tenbe 3Jiann entmidelte eine reiche ^ptigfeit in fird^lid^er, bibaftifc^er unb
focialer SSejiel^ung. Er ift ber geiftige Url^eber eineg bem greimaurerorben

nal^e ftel^enben Eel^eimbunbeg, ber f. g, 9tof enfreujer (fo genannt non
einer ibealen ^erfon: S^ofenfreuj), meld^er S3unb nid^t nur auf eine 9teini=

gung beg El^riftentl^umg non bem fc^olaftifd^en gormelmefen l^inarbeitete,

fonbern aud^ fociale unb pl^ilantropifd^e im Singe l^atte. biba!=

tifd^er §infic^t befämpfte ^nbreä ben gebanfenlofen SJted^anigmug, ber fid^

ingbefonbere beim £atein= unb Sieligiongunterrid^te breit mad^te.

Slbf. 10. ^anug ©äciaug

Slrjt, geboren gu ^aiferglautern, ift ^ugleic^ pl^ilofop^ifd^er ©d^rift^

fteller, melc^er in ^arig ^l^ilofopl^ie leierte unb eine bibaftifd^e ©d^rift über

bie Slebefunft l^interlie^. Er ftarb im 3 . 1631 an ber ^eft.

StBf. 13. . . . mcit S3ricfc unBcanttourtct suruttfamcn.

2)iefe Slnfpielung be^iel^t fid^ l^auptfäd^lid^ auf Slatid^. (S5gl. bie Stote

über Slbf. 10.) Eomeniug fal^ fid^ nämlid^ gleid^ bamalg, fo mie aud^ fpäter

nielfad^ nad^ Eefinnungggenoffen unb STcitarbeitern um, unb manbte fid^ aud^

an Statid^, ber jjebod^ in feiner Eel^eimniprämerei ben E. feiner Slntmort

mürbigte. SBie aug einem fpäteren S3riefe beg ^aftorg Eeorg äöincler ju

18*
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©olbberg ]§ert)orgel^t, äußerte fid^ Statid^ bal^in, er toerbe fein ©el^etmnig

9iiemanbem annertrauen, auf;er raenn e§ il^m in Siuffel^en erregenber 3öeife

unb für fd^raereä @elb non einem Könige abgeJauft mürbe unb menn bie

©ele^rten fid^ oerpfUd^teten, feine 3Jlet]^obe gu nertl^eibigen.

2ti6f . 16. Sie tourbc juerft t« ber SOlttttcrtprad^esum ^ebraur^e meinet berfa^t.

^5)ie ,,gro^e Unterrid^tätel^re" mürbe unter bem XiUl: „Didactika“ in

ben^. 1628— 1632 ^unäd^ft in böl^mifd^er Sprad^e nerfafjt. ®rft, al§ bie

Hoffnung einer S^lüdfel^r in§ SSaterlanb bem (Someniuä immer mel^r unb me§r

entfd^manb unb non nerfd^iebenen Sänbern bag ©rfud^en nad^ SJlittl^eUung

ber neuen Unterrid^tggrunbfä^e an gefteüt mürbe*. entfd^Io^ ficb berfetbe

^ur §erauggabe ber Didactica magna.. 3)er lateinifd^e ^egt ift im aEge=

meinen reid^l^attiger aig ber böl^mifd^e, unb trägt ben Stempet einer mieber=

l^otten, mit ^üctfid^t auf einen großen Sefertreig bered^neten ©id^tung an fid^.

(35gL unfere ©inteitung ©. X. unb XIII.)

Slbf. 17. 2)etttt bic^ ift bic S'tatur aUcr toai^rctt ©uter, ba^ fte Sitten mitgctbcilt

m erben fönnen.

©in treffenber ©innfprud^, ber fid^, mag ben Unterrid^t betrifft, nod^

burd^ bie 33emer!ung ergänzen tie^e, ba^ nad^ bem bekannten docendo disci-

mus (burd^g Sel^ren lernt man) ber Sei^renbe burd^ bag 3}tittl^eilen beg Sel§r=

ftoffeg nicht nur nid^tg einbü^t, fonbern ba^ bagfenige, mag er gibt, nämlich

©ebanfenllarheit, in erhöhtem 3Jta^e auf ihn felbft ^urüdftrahlt.

2l6f. 20. 2>a# ein SJlenfrh bon geringem ©ji^arffinnebin.

Sft auf bie 33efd^eibenheit beg ©omeniug jurüdljuführen, im Uebrigen

jebod^ auch an bie Slbreffe beg 3^eibeg gerid^tet, eineg fj^ctorg, mit melchem

jeber bebeutenbe ^opf red^nen mu^.

©. 10. 2Ba§ ift an nn§ nnb an nnferen Slngelegenbciten im redeten ©tanbe?

unb
©. 10. ©tatt gegenfeitiger Siebe nnb ©ittenreinbeit berrfrben ^af^ ^einbfeligleiten,

Ärieg nnb 9Rorb!

3}tan oergegenmärtige fid^ bei biefen ©teilen bie guftänbe beg brei^

higjährigen ^riegeg unb bie perfönlichen ©d^icffale beg heimatlofen ©omeniug.

Seiber arbeitet bie ©efd^id^te nod^ immer im S)ienfte beg ^effimigmug, unb

mürbe ©omeniug mit feiner Sehre oom „praftif chen^' ©h^ifi^^i^^ttme,

melcheg ben ^rieg im kleinen mie im ©ro^en perhorregeirt, auch h^iiijwtttge

noch fchmeren ©tanb h^ben.

^er öcr ßc^vfunft.

tiefer Sluffah rührt oon bem bereitg ermähnten 35alentin

Slnbreä finbet fich febod^ in ben gefummelten ©chriften beg ©. abgebrudt.
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SlfBf. I. [Sie Stauten iucrbett Käufer bc§ (3^ictc§, beraSonne unb Stttjic^ttttg fein.

2ßit biefett SBorten ift bie Sflid^tung beä „t)erbefferten Sel^rüerfal^renä"

int ©egenfa^e §u ber frül^eren Sel^rart, raeld^e nur bureb geiftigen unb ^> 1^9
=

fifd^en graang bie Steinen an fi^ l^eranjog, gefennjeid^net. §iemit ftimmt

au^ ^ujammen baö in ben bibaJtifd^en ©d^riften beä (S^omeniug mit SSorliebe

bel^anbelte 3}totto:

„Omnia sponte fluent, absit violentia rebus!“
klU^ mirb ge^en non feibft; fern bleibe febe ©emalt^

tl^at!

3}töd^te biefe^ SJlotto an ber ©tirnfeite jebeö mobernen ©d^ul^aufeä

prangen

!

ItntcvndötMc^ve.

I. ^apitef.
Sl6f. 1. !|5ittaltt§.

(Siner ber fieben äöeifen @ried^enlanb§, aug ^Jtptilene, geftorben im

3. 569 nor ßl^r.

II.

2(bf. 6. SIrtcbträglicb geigt ber 25erftanb nnb enblicb ergreift ber aSille ba^
tttmt eine§ ^errfiber^ . . .

(5;omeniug, beffen ^fpd^ologie für ben bamaligen ©tanb biefer 3ßiffen==

f^aft alä eine norgefd^rittene be^eid^net merben tann, unterf(^eibet brei

©tubien ber pfpd^ologifd^en (Sntmid^lung : ©innlid^feit— ^erftanb —
er nun ft. i)ie Vernunft rairb an biefer ©teEe ganj rid^tig alä §err^

fd^aftbeg Söilleng be^eid&net; benn fie ift nor^uggraeife ein prattifc^eö

ißermögen. S)a^ ßomeniuS ben inneren ©inn alä ein Slnalogon beä

äußeren l^inftellt, barf man il^m nid^t ftreng anred^nen. ift bie^ eine

pfpd^ologifd^e S^rlel^re, meld^e erft burd^ bie §erbart’fc§e ^fpd^otogie ent=

pEt unb auf il^re malere ^ebeutung ^urüd^gefül^rt mürbe. (3}lan ngl. barüber

S. 21. Sinbner: „Sel^rbud^ ber empirifd^en ^fpd^ologie alä inbuctine

2Biffenf^aft''. 4. Slufl. ©. 135.)

III. ^apitef.

2)a^ biefeS ßeben niöjt^, ai§ ürrbereitenb für ba§ einige fei.

(gntfpred^enb feinem d^riftlid^en ©tanbpuntte legt ©omeniuä feinen

Unterfud^ungen bie ur anocentrif d^ e Söeltanf d^auung ju ©runbe,

mornacb biefeS ©rbenleben nur ein §inburd^ gelten §u bem maleren unb eigent=

lid^en Seben jjenfeit^ beg ©rabeg ift. ^5)iefe äßeltanfcgauung ift bag ftrenge

(Segenftüdl ju jener geocentrifd^en SBeltanfid^t beä ßlltert^umö einerfeitö,

fomie gu ber äl^nlid^en, menigftenö in ^ragi gur abfoluten ©eltung getommenen
2Beltanfc^auung unferer Xage anbererfeitg, meld^e bie menfd^lid^en

5t:rad^ten§ unb ©trebeng in biefe irbifebe geitlicbteit üerfe^t. — ©omeniug
nimmt nämlicb ein breifacbe^ Seben be^ Stt^ii^ibuumg an: 1. im ERutterfeboof;;
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2. auf ©rben unb 3. jenfeitg im §imme(. . (Sr benü^t bie SInalogie ber beiben

erften burc§ bie ©rfal^rung gegebenen S)afein§ftufen, um bie britte 0tufe
nad^jumeifen. Dbmoi^r in ber entftanben, ift ber 3}ienfcl^ bennod^ für

bie ©migieit beftimmt. (^ibf. 5. biefeg ^ap.) J^ie erften nier Kapitel ber

llnt. — Sel^re finb augfd^lief;lid^ ber SSegrünbung ber ^riftüd^en ^Jtetapl^pfit

gemibmet.

IV. ^apiief.

2l6f. 6. Utttcr ber JBcscitbttuttg Untcrricbt öcrftc^ctt toir bie gcfammtc ©rfcnntni^
ber Singe, ber g’^rtigfeiten unb ber ©praö)en.

Sn biefer Definition be§ IXnterrid^tö finb bie brei §auptrid^tungen

be^fetben: Dinge, gertigfeiten unb Sprachen fel^r rid^tig gefonbert.

Dinge ober 0ac§en fteüen bie materiale —
,
gertigfeiten bie formale 0eite

beg IXnterrid^t^ bar; in ben Sprachen finb biefe beiben ©eiten mit einanber

auf§ innigfte oereinigt; inbem ben ©prad^fd^a^, alfo bie lejicalif^e ©eite

beö ©prad^unterrid^teg ba§ ft off liebe Sßiffen — bie gormgemanb^eit unb

praftif^e Slnmenbung bagegen, alfo bie grammatüalifdbe unb ftili=^

ftifdbe ©eite beöfelben baö formale können oertritt. S3i§ auf (S. mar

bie erftere ©eite fe^r ftarf oernaebläffigt. Die SSetonung be^ ©aebunterridbte^

ift eineö ber bibaftifeben SSerbienfte be§ ^omeniug. ^

V.
1. 2lBf. Sttbnjtg *)

SobcinnSubtoig^ioeS mürbe bunbert Qabre oor ß^omeniug (1492)

^u Valencia in ©panien geboren unb machte feine ©tubien in ^ari§, Brügge

unb Sömen, in mel^ le^terem Drte er mit (Sragmuö oon 9iotterbam
belannt mürbe, unb mo er fpäter an ber bortigen Unioerfität pbilologifcbe

Vorträge ^)k^t ©ein (Sommentar über bie ©ebrift be§ b* Sluguftin: „SSon

ber ©tabt (S^otteö" begrünbete feinen 9tuf, fo ba^ er oon ^önig §einrid^ YIIL

jur ©rjiebung oon beffen Doebter nach ©nglanb berufen mürbe. Dort bi^lt

er fidb b^uptfacblid^ in D^forb auf, unb naebbem er an ber bortigen Uni=

oerfität bie Doctor^mürbe erlangt ^atU, mibmete er ficb ebenbafelbft juri^

bifdben unb bumaniftifeben ^orlefungen. Durch fein 9iedbt§gutadbten über

^önig $einrid^ YIIL (Sbefebeibung, mobeier fidb ^^^f ©eite ber Königin fteüte,.

gog er fidb bie Ungunft beö ^önigö gu unb mürbe für turje 3^it eingelerfert,

morauf er fidb 33rügge begab, mo er auch im S. 1540 ftarb. 3Sioe§

mar mie ©ra^rnuö ein oielfeitig gebilbeter, pbilofopbifdber ^opf, oon beffen

(SJelebrfamteit fecbjig in lateinifdber ©pradbe gefdbriebene ©dbriften

ablegen. 9ieligion§miffenfdbaft, ^b^'^^logie unb ^b^M^Pb^^ (SJebiete^

auf benen fidb ©dbriften bemegen. ^on päbagogifdben ©dbriften führen

mir an: De tradendis disciplinis sive de institutione christiana. — De
ratione studii puerilis epistolae II. — Satellitium animi. —

*) 9m Seftc ift Bei biefem 9^amcn ber an ben Stn^ang berineifenbe ©tern burc!^ ein S^erfe*

Ben auggeBIieben. ®a S5ibc8 bon (5omeniu§ Bäufiger angejogen tbirb, B^Ben ibir Bier bie Be*

treffenbe ©üj^e aufgenommen.
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3l6f. 4. ift offenbar, ba^ jeber aWertfe^ Sur ©rlangung ber ^ctttttniß attcr

2)ittgc geeignet geboren ioirb.

vertritt allgemeine ©ntitJid^lungäfäl^igfeit beg aJienfd^en,

oi^ne jeboc^ bie 33ebeutung ber natürlid^en Slniagen l^erabgufe^en.

an bem aJZenfd^en an ^itbunggrefuitaten jnm SSorfd^etn !ommt, ift ein ^ro^

buct jmeier ^actoren, nämtid^ ber inneren g^äl^igfeiten unb ber äußeren ^ro=

ceffe. (^. tä^t jeben biefer beiben g=actoren gteid^mä^ig pr ©ettung fommen

:Der 3Jtenfd^ ftel^t in ber 3Be(t ba, unb empfängt non aEen 0eiten ©inmir^

fungen, metd^e il^n jur ©rtangung ber l^öc^ften @rabe be§ 3Biffen§ geeignet

ma^en, fo ba^ feinem ©eifte nirgenbö, „meber im ^immet, noch au^erl^atb

begfelben eine ®ren§e gefegt merben fann;" er ift ein 0 pieget, inmetc^em

bie äußeren ©inbrüdte fid^ fpiegetn. Stltein d^omeniug fagt meiter :

2tbf. 5. 2)er 9)tcnfcb ift 9)tifrofo§nto§.

fold^en oergteid^t ben aJtenfd^en mit bem 0 a m e n, in melcbem bie

beiben ©ntmicttungöfactoren, nämtid^ bie innere atntage unb bie äufieren

^ebingungen ^ufammentreffen müffen, um ben ©ntmidttunggprocefj in gtuf;

§u bringen, ^uö bem 0amen tann nur baSjenige l^erauSentmidtell merben,

ma§ in il^m unentmiefett (implicite) ober ber aJlöglid^Mt nad^ (potentielt)

bereite entl^alten ift. S)iefe ^nfd^auung, metd^e aud^ auf bie (Entfaltung ber

menfd^lic|en Stnlagen beim (Er^ie^ungSproceffe Slnmenbung leibet, ift uralt;

mürbe fie bod^ non 2lriftotele§ bereite nert^eibigt: allein bie pl^pfifalifc^e 2
'

6^

fung biefeg ^roblemeg ift erft neueften Datums, — fie mürbe erft burd^

5)armin==§ädlel angebal^nt. (Eg mürbe l^ier gu meit füllten, um bie 2ln=

menbung biefer genialen Deutungen beg (Entmidtlunggproceffeg beg 3nbini»=

buumg auf Probleme ber ^fpd^ologie unb (Erjiel^ung ^unerfolgen; febenfallg

nerfprid^t biefe Slnmenbung reid^e ©rfolge für bie gutunft. —

2(öf. 8. aiutobibaftcn.

aiutobibatten b. 1^. 0elbftunterrid^tete gibt eg nur im befd^räntten 0inne.

Dl^ne ba^ ein 3}tenfc^ förmlid^enUnterrid^t erl^ielte, mirb er bennoc^ burd^ Umgang
unb burd^ bie gefellfd^aftlid^en formen fortmä^renb erlogen unb unterriebtet.

Qn ben Porten unb g^ormen ber 0 p r a d^ e befinbet fiep ein au^erorbentlidber

^ilbunggftoff in ber concentrirteften gorm aufgepuft, ba bie 0prad^e eigent==

lid^ nur ein nerbic^teter unb nac^ Sinken tretenber ^enfproce^ ift. 3ßenn

man alfo non 0eite ber ©efeüfd^aft bem 2lutobiba!ten nid^tg anbereg bar=^

reid^t, alg bie 0 p r a d^ e
: fo impft man il^m eine gülle non Unterrid^tgftoff ein.

2l5f. 9. Slriftotelcg pat ben ßJctft bed SOJcnfcpctt mit eitler teeren ^afel oergticben —
^Die miffenfd^aftlid^e ^egrünbung biefeg 0a^eg gel^ört jjebod^ erft ber

neueren Qol^nSodle (1632 -- 1704) mar eg, meld^er guerft bag

^afein angeborener gbeen läugnete. 3)ie §erbart’fd^e ^^ilofopl^ie gel^t noc§

einen 0i^ritt meiter, inbem fie auc^ bag S^orl^anbenfein angeborener 0eelen2

nermögen in Slbrebe ftellt unb alle (Erfd^einungen beg 0eelenlebeng aug ber

2ßed^felmir!ung ber SSorftellungen unb i^ren 0d^i(ffalen §u ertlären fuept.

(Eg ift fel^r be^eid^nenb, ba^ (Eomeniug non biefer für bie päbagogifd^en Un=^

terfucf)ungen fel^r mid^tigen ainfd^auung auggel^t.
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2l]6f. 9. aSeit bcr (^cift MJtficgrettst ift.

^Dtefe 33e5auptung ift nur im abftracten 0inne autäffig; ber ^Jlöglic^teit

nad^ gibt eö für ben 35tenfd^engeift !eine 0cl^ranfen, a(§ jene, raeld^e bie

pfpd^otogifc^en ®efe|e il^m aeid^nen. Sn ber 3öirflic^!eit ift berfelbe bef^räntt
burc^ bie ®nge beä ^emu^tfein^, n)ornac§ bie SSorfteüungen in gotge
gegenfeitiger Hemmung nur bi§ au einem gemiffen ©rabe unb biö au einer

beftimmten Stnaal^l in bem aSemu^tfein finben.

2löf. 10.

2)iefer 2tbfa^ entptt bie ©runbaüge einer au)ar rol^eti, aber gefunben
^l^eorie be§ ©eelenleben^. IXnfere ^orfteüungen fommen unä in ber

non ©mpfinbungen burd^ bie ©inne au, unb merbenburd^ ba§ ©ebäd^tni^

begatten unb manigfad^ nerarbeitet. Stu^ biefer Verarbeitung gelten jene Ver=

rid^tungen l^eroor, metcbe man fonft ben nerfd^iebenen ©eelenoermögen, bem
©ebäd^tniffe, ber ©inbilbunggfräft, bem Verftanbe u. f. vo. aufd^reibt.

2(Bf. 11. 2)a# bic nirbt funbctUcb sro^c SUaffc be§ ©cbirne;^ binreii^tc, um fo riet

taufcttbmat taufcub Jöitber aufäuuebmcu.

äftit Ved^t munbert fid^ ©omeniuö über biefen ^eid^tl^um. ©g ift non
0eite ber neueren naturmiffenfd^aftlid^en Schute nerfu^t morben, biefen

S^teid^tl^um an VorfteEunggbitbern, ben mir im Vemuf;tfein mit un^ l^erum^^

tragen, auf gu^^ten aurüdtaufül^ren unb mit bem 9teid§tl^um ber gormetemente

beg ©el^irneg in ^araüete au fefeen. S)ie d^inefifc^e 0prad^e l^at 40.000

0d^riftaeid^en. ©in ^l^itotoge beplt leidet 5 big 6 «Sprachen, ©in 3^atur^

forfd^er fann 2000—3000 Strten burd^ $üfgmittel ber Ittaffification feftl^atten.

Stuf ber anbern Seite rairb bie Stnaal^l ber gelten in ber bie §emifppre
beg ©el^irng bebedtenben grauen Subftana auf eine 2:otatfumme non 1200

SJtiüionen gefd^ä^t. Stuf biefe Slrt miü man bie Sl^ögtid^teit erttären, „ba^

in brei ^funb eineg fettigen unb eimeigl^altigen ©emebeg, bag au feinen

ben unb angeorbnet ift, aüe bie complicirten ©ruppirungen aufgefpeid^ert

finb, meld^e unfere natürtii^en unb ermorbenen gäl^igteiten unb alt unfer

Söiffen augmad^en. (V ain, ©eift unb Körper.) — ©omeniug fd^eut fid^ nic^t,

ben 0i| ber VorfteltunggbUber in bag ©el^irn au nerfe^en.

2lbf. 12. Wttöc ober ein ©pieget.

Stur nach einer oberpd^Ud^en Stnalogie tonnen bie VorfteUungen
mit ben Vitbern im 0 pie get ober auf ber Ste^l^aut beg Slugeg
nerglid^en merben. S)enn ftrenge genommen finb bie VorfteEungen bie ei=

genen Suftünbe ber Seele, meld^e biefelbe auf Veranlaffung ber non ben

Stu^enbingen l^errül^renben ©inbrüdte in fid^ felbft l^ernorbringt.

2lbf. 12. 2)er ©cift Jerpst unb traeptet fortmäbreub uarp Sluftpauung.

Vegriffe ope Slnfd^auungen finb leer. SJtan tann in ber ^pt bei bem

SJtenfd^en non einem Slnfd^auunggtriebe reben, inbem berfelbe bag unablegbare

Streben befi^t, alleg, mag man feiner SCuffaffung barbietet, in bie Sprad^e

ber SCnfd^auungen au überfe^en. ©egen biefen pfpd^ifd^en ©runbtrieb nerfün=

bigen fid^ fene, mepe bem kinbe beim Unterrpte anftatt ber SCnfd^auungen

— leere Söorte bieten, ope fic§ au überaeugen, ob bag ^inb aud^ im Stanbe

ift, fid^ bei bem, mag eg prt, etmag SCnfd^aulid^eg noraufteüen.
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13. 2)a^ ift 5U tiicl!

@ine SSerraal^rung vom d^riftlid^=uranocentrifcl^en ©tanbpunfte 5e=

3iigticl^ ber §tnlängUd^!eit ber Statur für bie ^efeligung beö SJ^enfci^en.

Slöf. 13. aScit ^cber an bcr Harmonie aSo^tgcfaKcn finbct.

Sßol^Cgefaüen an ber Harmonie, b. 1^. an ber Uebereinftimmung

5n)ifcl^en bem, raaö ba ift nnb beni, trag ba fein foü, an bem ©infiange

Strifd^en Qbee nnb ©rfd^einung ift in ber Xl^at bie gemeinfd^aftUcl^e Sßurget

be§ ©d^önen unb beg (Sittlid^en. §erbartg ^ftl^etit unb ©tl^if ift auf biefetn

^iinjipe triffenfc^aftlid^ begrünbet.

2lBf. 15. 2)a§ ©cmicbt, UJcicbcg bic a3ctt)cgttng bewirft, ift bag ©cl^irn.

2)ag 33itb ift nid^t ganj jutreffenb; bag ©el^irn ift feine Dueüe ron

^raft, fonbern nur ein äfiegulator berfelben.

'

3lbf. 20. metigion.

35on „religare“ — rerfnüpfen, närnlid^ bag mit bem
©trigen, bag ©nblid^e mit bem Unenblid^en, bag Qufäüige mit bem SCbfo luten,

bag ©ünbl^afte mit bem SSoüfommenen — ben 3Jlenfd^en mit ©ott. ge

mel^r fid^ ber 3Jtenfd^ alg öi^biribuum in feiner ^eitlic^en ^efc^ränftl^eit unb

Slbpngigfeit fül^ft, befto mel^r ertrac^t in il^m bag ^ebürfni^ nac§ S^eligion.

Stbf. 25. ^cg benufittifdiett 2)idötcrg.

Horatius Flaccus, fo genannt nac^ feiner ^aterftabt Venusia.

VI.

2lbf. 1. 2) er smenfe^ ein fcbulbareg OJefeböpf.

2)er 3}tenfc§ geid^net fic§ ror allen anberen ©efc^öpfen burd^ feine

©ele^rigfeit unb ©rgiel^unggfäl^igfeit aug. ^^a^er bemerfen mir aud^ bei bem
SJtenfd^en bie größte SSariatirn, b. i. bie größten 3lbmeid^ungen ber ©in=

seinen ron bem ^emeintppug. ^Die Qnbiribuen einer ^tl^ierfpecieg finb unter

einanber riel al^nlid^er alg bie 3}tenfc^en, meil il^r inbiribueller (^l^arafter

nid^t burd^ bie erjiel^erifd^en ©inflüffe, benen fie mäl^renb il^rer Sebenglauf=

bal^n auggefe^t finb, fonbern burd^ ben ^attunggtppug beftimmt mirb. 2)er

SJtenfd^ l^at bie größte ^ilbunggplafticität. 2öie unbeugfam bie (Eigenart ber

liiere ift, erfal^ren ^Diejenigen, meld^e fid^ bie 3J2ül^e geben, bie ^l^iere gu

g^ertigfeiten (^unftftüden) abjurid^ten, beren Einlage il^nen fremb ift.
—

Slllerbingg entfprid^t beim a)tenfd^en ber gröfjeren ^ilbungg f ä 1^ i g f ei t bie

grofjere 33ilbunggbcbürftigf eit.

2(6f. 3. t»a5tt öeftimmt.

^Die befpotifd^e Slnfd^auung, alg ob bie 3^aturgegenftänbe blo^e 0flaren

eineg einzigen 3ftaturmefeng, nämlid^ beg 3Jtenfcf)en, unb nid^t auch 0elbftsmedl

mären, ift l^eutsutage allerbingg ron 0eite beg naturmiffenfc^aftlid^en ^e=

mu^tfeing rollig aufgelaffen. 2ßären bie 3^aturmefen nid^t Sßefen, fonbern

nur S)inge, b. f). nur TOttelsum gmedle für ben 3Jienfd^en, fo mü^te man
geftel^en, baf; bie SJtei^rsal^l berfelben i^ren gmedl rerfel^lt l^abe. S3lumen



282 VI. ^ap. 5. 7. — VII. ^ap. 2.

finb ba, um ba§ SJugebeö SJJenfd^en gu ergö^en; aEein biefelben l^aben

burd^ äonen gebrüllt, bet)or ber SEenjci^ auftrat; unb feit ber ©rftnbung ber

^auc^ergto^e §aben mir eine präd^tige glora unb gauna am (^runbe be§

SJteere^ fennen gelernt, melc^e nie eine§ 50^enfd^en 2tuge erfreut i^atte.

9l6f. 5. . . . ba^ autf) bic Sptadjen bcttoirrt morbctt ftttb.

2öie fein 35orgänger 3tatid^ fprid^t fi^ aud^ (Someniu^ g^g^n bie

©prad^enniell^eit aug. ^^ie 0prad^ent)iel§eit ift feine Kalamität, fonbern

eine notl^menbige golge ber geiftigen ^ilbung^fäbigfeit ber 50tenfd^en. ^e*

flagengmertl^ ift eg nur, menn bie fanatifc^e ^egeifterung für 0prad^enein]^eit,

mie norbem bie ©d^raärmerei für ©laubengeinl^eit fo meit gel^t, ba^ fie fid^

big §ur nationalen Unbulbfamfeit oerfteigt. Sllgbann oermirren fid^ in ber

Xl^at, mie beim babplonifc^en ^l^urmbaue, bie 0prac^en ber 3}ienfc^en fo meit,

ba^ biefe einanber nid^t me^r oerftel^en. 0td^ nid^t oerftel^en, l^ei^t aber jic|

l^affen, unb m gegenfeitig §u oernic^ten fud^en.

5lbf. 7. ^ic ^Begabten —
bebürfen in ber ^^at ber ©r^iei^ung nid^t minber, mie bie S3efd^rän!=

ten, meil bei il^nen bie ©efal^r ber Stugfd^reitung unb 3Jti^bilbung oiel

größer ift. Qe größer nämlicß bie Sftegfamfeit ber SSorfteEungen ift, befto

fd^merer mirb eg, benfelben bie gorm einer ßarmonifeßen ©inßeit gu geben,

b. ß. ben 3Jtenfd^en §u einem ©ßarafter ^u bilben.

VIL S^apitel

2lbf. 2. ^ic 35itbuttg mu^ frubseitig beginnen, ba bag Seben nid^t mit Semen,
fonbem mit ^anbetn jugebrad^t merben foü.

^er 3Jtenfcß unterfd^eibet fieß oon ben ^t^ßieren aueß babureß, baß er

bie längfte 2öac§gtßumg= unb ©r^ießunggperiobe ßat. ®ag $ferb, eineg ber

inteEigenteften ißiere, meld^eg 30 mirb, ift mit 4 ^aßren aug^

gemaeßfenunb auggebilbet; feine ^ilbunggperiobe ift alfo etma ein Sieben-
tel feineg Sebeng. ^ei bem E)7enfd^en beträgt fie faft bie Hälfte feineg

Sebeng, ba er big §um 24. Qaßre pßpfifcß unb geiftig mäcßft. ©igentlicß

beginnt bie ©r^ießung beg 3Jtenfd^en mit bem erften Sttßem^uge, unb ift in

ben erften fed^g Sebengjaßren, melcße (Someniug bie 9Jtutterfd^ule nennt,

am intenfioften — ber SEenfeß mäd^ft ßier am fcßneEften unb lernt aud§ bag

SEeifte. 3^ur ift biefe ©rjießung minber auffaEenb, ba fie an ber §anb ber

9ftatur unoermerft auggeübt mirb. 2)ie fcßulmäßige ©rgießung beginnt mit

ben fed^ften unb enbet nad^ (^. mit bem oierunbgman^igften Qaßre. 3Son

ba ab mirb alfo ber 3}tenf^, um im oolfsmirtßfcßaftlicßen 0inne 5U reben,

actio ober probuctio; oon ba ab foE er in ber gorm beg |)anbelng

unb ber probuctioen 2lrbeit ben bebeutenben Slufmanb an Soften unb SJtüße,

ben feine ©rjießung oerfeßlungen ßat, an bie ©efeEfcßaft ^urücfaaßlen.

er foE eg ftrenge genommen nießt nur für fieß tßun, fonbern aueß für jene

gaßlreicßen Snbioibuen, bie oor bem Slbfcßluffe ber ©rjießunggperiobe fterben.

^ag oolfgmirtbfcßaftlicße ©leießgemießt gmifeßen ben Soften ber ©r^ießung

unb ber ^robuction ber ©rjogenen fann in ber ^efeEfcßaft nur baburd^

ßergefteEt merben, baß man bei ganzen 35ol!gfcßicßten einen großen ^rucß==

tßeil ber Zöglinge noeß oor Slbfcßluß ber ßr^ießunggperiobe ^ur mirtßfcßaft^
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Ud^ett SIrbeit l^eranjtel^t. S)ie ^inber beä Slrmen l^aben nur in ber Qbee

ein auf ©rjiel^ung; in ber SBirltid^feit müffen fie unerzogen in bie

SBerfftätten unb gabrilen l^inau§, raeit bie ©efeEfd^aft bie Soften il^rer ®r^

jiel^ung nid^t tragen fann. 37ur raenn bie 0ummen, raeld^e ber bewaffnete

griebe in unferem Sßeittl^eile fäl^rtid^ uerfc^tingt, für SSottger^iel^ung uerwen^

bet werben fönnten, würbe aud^ biefen Firmen eine uoEe (Srjiel^ung ^u ^l^eil

werben.

VIII. ^Äpitcf.

3l6f. 3. . . . ba# öcfottbcr§ att§gcUJäI)ttctt ?|Jcrfonctt bic ßinbcr ^Bieter gtcitl^seittg

5«r ©rsicbuttg anbertraut ttJcrben.

unb
2lbf. 5. ift eine ganj botsügUrfie ©rfparni# an 2lrbeit, wenn ©tner nnr @ine§

betreibt, nbne bnrib 2tnbere§ serftrent jn werben.

^J)ie Mjre non ber ^l^eitung ber Slrbeit, weid^e ber gro^e Se=

grünber ber 3SoIfgwirt^fc|aftgtel^re Slbam 0mitl^ (1725 — 1790) ber 2ßeit

nertünbete, war 5u ©omeniuS’ feiten nod^ nid^t entwid^ett, obwol^l bie 0ad^e

felbft natürtid^erweife fel§r alten S)atum§ ift. ^Der Unterrid()t war eines ber

lebten Gebiete, auf w^ld^em fid^ biefe ^^eilung noE^og. 3^^ 3^^^

3JtittelalterS gab eS nod^ feinen felbftftänbigen Sel^rerftanb. ^öaS (^efd^äft

beS Unterrid^tS würbe bamafS nur afS ein Sfnpngfel beS geiftlid^en SBerufeS

angefel^en, unb wo ein weltlid^er Seigrer auftrat, war er bei ber efenben

©ntlol^nung gezwungen, nod^ irgenb ein §anbwerf ober eine anbere 97eben=

befd^äftigung j^u treiben. S)ie mit bem Sel^ramte nid^t jufammenl^ängenben

5^ebenbefd^äftigungen ber Seigrer l^aben fid^ jum 0d^aben ber Unterrid^tS="

erfolge bis auf unfere Qdt erl^alten.

2lbf. 8. ®o Bereitet bie Seber baS JBtnt, baS ^ers ben ßebenSgeift, baS ©ebirn
ben ©eelengeift.

S)iefe primitioen Slnfd^auungen ber SebenSoerrid^tungen bei einem fi>

wol^lunterrid^teten 3Jianne, wie eS war, beweifen, auf wie niebriger 0tufe

fic§ nod^ üor 200 Qal^ren bie ppbfiologifd^en ^enntniffe befanben. SBilliam
öarnep, ber ©ntbeÄer beS 33lutfreiSlaufeS im menfd^lid^en Körper, ift ein

3eitgenoffc (1578 — 1658) beS ©omeniuS.

IX.

bie gefaniwte i^wöenb Beiberlei OJef^IecbteS ber (Stbnie ansnbertranen fei.

^^ie ©rjiel^ung ber weiblid^en Qugenb lag im 3}littelalter felbftoer=

ftänblid^ nod^ mel^r barnieber, als jene ber männlid^en. ^af; aud^ für

3D^äbd^en 0d^ulen erridfjtet werben foEen, war einer ber nier ^rogramm==
punfte ber Sutl^er’fd^en Unterrid^tSreform in beffen befanntem 0enbfd^reiben

nom 3 . 1524.

SlBf. 7.

©iner ber nielen ^Beinamen ber SSenuS. 0ie würbe fo genannt non
ber Qnfel ©ppern, wo il^r ©ultuS befonberS blül^te.
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X.

1. — .2(r(^^iimcbc§ — 2lgricola — SongoUtt^.

^^tl^agoraö (um 540—500 xtox ßl^r.) gried^ifd^er ^^Uofopl^, beffen

^blunft unb SOßir^en uielfad^ in bag S)unfel ber 0age gel^üßt ift. Qn feiner

:3ugenb foli er meitiäufige Reifen unternommen l^aben, mobei er non
bäern, Sleg^ptiern, $pni§iern, Quben u. 21. bie ©runbjüge feiner matl^ema*

tifd^en unb poUtifd^^religiöfen 2lnfd()auungen fid^ aneignete. 3Jtit 40 Salären

ging er nad^ Proton in Unteritalien, mo er eine eigene 0d^ule mit politifd^^

religiöfem §intergrunbe bilbete. Qn bem nad^ il^m benannten ^ptl^agoräifd^en

Sel^rfa^e mirb fein &lame in ben Greifen ber 0d§ule unb SDßiffenfd^aft

fortleben.

Slrd^imebeä, geboren 287 oor (^l^r. in 0pralu§, geftorben im
Q. 212 bei ber 23elagerung biefer 0tabt burd^ ben römifd^en g^elbl^errn

äliarcelluö, mo er burc§ einen ©olbaten erfd^lagen mürbe, mäl^renb er

matl^ematifd^e giguren in ben 0anb geid^nete — ein berül^mter Tlat^ma==

tiler, ^l^pfifer unb 3Jiec^anifer. 2ln feinen ^tarnen erinnert in ber $1^#! baä

f. g. Sird^imebifd^e ^rin^ip, b. i. baö ©efe^ oom ^emid^t^o erlüfte ber Körper

in glüffigfeiten ;
in ber 3Jied^anif bie Slrd^imebifd^e ©d^raube, ber ^r=

d^imebif^e 2tollenjug u. 21.; in ber (Geometrie bag 25erl^ältni^ ber brei run=

ben Körper, nämlid^ beg ^egelö, ber ^ugel unb beg ß^plinberö gu einanber

(fie oeri^alten fid^ merlmürbigermeife mie 1: 2:3); bann bie erfte annäl^ernbe

23eftimmung ber ^reigoerl^ältni^gal^l (7r=22) u . f. f.

7

2lgricola, (^eorg, geboren 1490 gu ©laud^au, gab mel^rere 0d^riften

über 2}iineralogie unb 2JietaEurgie l^erauö; ma^te Steifen in Italien, mo
er gum ^^octor promooirt mürbe, unb lebte nad^ feiner 9lüdUe]^r in 3oad^img=

tl^al unb ß^l^emni^, in meld^er leiteten 0tabt er aB 0tabtargt unb S3ürger^

meifter 1555 ftarb.

:8ongoliu^ (1490—1522) ein fonft unbebeutenber ^l^ilofopl^ unb

2Sere]^rer ber ß^iceronianifd^en 0d^reibart.

2. Scbrgicte ber SJuU^föiulc.

S)iefe merben oon ß^omeniug gang rid^tig unter oier ©efid^tgpunlte

gebrad^t

:

1. ^enntniffe unb gertigleiten.

2. 0prad^en.

3. 0ittli^e Gilbung.

4. 2leligiöfe SSilbung.

(^. fa^t l^ier bie fittlid^ e 23ilbung alö felbftftänbigeä giel in§ 2luge,

mäl^renb fie bei xm§ immer mit ber religiöfen Gilbung oerquidlt erfd^eint.

$un!t 1 ift fo formulirt, ba^ fomol^l bie materiale alö formale Gilbung

berüdtfid^tigt mirb. Qn ber 2Jiitte be§ ©angen ftel^en bie 0prad^en.

2lbf. 7. JBcrnttuft - SBiUc - ©cbätfjtni^.

^Diefe 2)reitl^eilung ber 0eelent)ermögen entfprid^t nid^t ber gegen=

märtig allgemein anertannten, burd; 5^ant eingefül^rten ©intl^eilung in 25or=

ftellungen, ©efül^le unb 0trebungen.



X. ^ap. »f. 7. 8, 16. 17. — XL ^ap. 7. 8. 285

2lbf. 7. ©cbät^tttiß al§ ÖJcttJiffett.

©ebäd^tni^ tft nur eine 3Sorl6ebingung beö ©etniffenö (rate aKer

0eetent]^ätig!ett), lann jebod^ mit bem ©eraiffen felbft teineSraegg nerraed^feit

raerben. ©eraiffen alö fittUd^er (^efd^madf ift nietmel^r ein ber

SSernunft.

3(6f. 8. SDrcifad^cr 3^c(f bc§ 3)lenfci^cn.

d^omeniuö folgt Bei feinen Unterfd^eibungen mit 3^ortieBe ber J^rei^

tl^eitung. ^Die ^^urd^fül^rung biefer hoppelten 2)reitl^eilung gel^t nid^t ol^ne

einen geraiffen

3lbf. 16. ,,2mtet bon mir!''

SeBen S^fw ©ittlid^feitöibeal, raeld^eö mel^r aB aEe tl^eo^

retifd^en Hnterfud^ungen ben SBefen ber 0ittli^teit öffnet.

2(bf. 17. ^ntcttcctucttc itnb fittlid^c Sitbutig.

©ine oietfad^ Betlagte ©alamität ift ber S^üdlgangberöffentlid^en
0ittlid^feit Bei ber anerfannten 3^'^^'^)!^^ aEgemeinen 33ilbung. 2Bir

raerben nid^t Beffer, inbem rair aufgeflärter unb geleierter raerben. 2)iefeg

aJti^oerie^ltnig l^^^t ^touffeau Beftimmt, bie ©ultur auf bie 2lntlageBant ju

fe^en unb ben S^üEgong gur 5^atur unb ©infadeie^it §u prebigen. —
3Ei^oerpltniö erflärt ftd^ barau§, ba^ unfere Gilbung nidet in bem 3Jta^e

tiefer unb je^i^tttonifdeer rairb, alg fie bem Umfange nade raä^ft. 2)ie ©ultur

oeroielfältigt unfere Sebürfniffe unb entfeffelt Seibenfdeaften, raeld^e ber 9^atur=

juftanb nic^t fennt. ^Dal^^r ba§ ^atie^’logifdee einer auf ber DBerflädee fid^

Beraegenben §alB= unb §ppercultur.

XI. ^«pitef.

2lBf. 7. 2)tc ©ctiutctt ai§ S’OUcrfammcrn ber ©elfter.

2)ief{ raaren fie nod^ lange nad^ ©omeniug. ^l)er Unterridet rairb

jur roie^n Brutalität, raenn er nidet burd^ ba§ Berftänbni^ ber ^inbeänatur

geleitet rairb. raeniger ber Seigrer auf ber §ö]^e feiner SlufgaBe fielet,

befto raui^er mu^ bie ©d^ulpd^t fein. 0o im SJtittelalter, rao eg nid^t mög==

lid^ raar, ol^ne ©d^läge unb ä^nlid^e ^raftmittel eine ©d^ulflaffe 5U regieren,

©^on bie gefuiten, bie fid^ auf ©rgiel^ung oortrefflid^ oerftanben, l^aBen bie

^äbagogi! ber ^ataftropl^en aug ber ©c^ule entfernt, unb an bie ©teEe ber-

felBen eine milbe, aber anl^altenbe unb planmäfjige ©inrairtung auf bie

3öglinge gefegt, ©onfequenj unb UnunterBrod^enl^eit ber ©in=-

rairtung Bringen aud^ in ber ©r^ie^ung bie l^öd^ften Söirfungen gu ©tanbe,

raie fid^ in ber ©eologie ber S^tegentropfen mäd^tiger erraeift, alg bie ftärf=

ften Drtane. Bei bem l^eutigen 3#^^^^^^ ©d^ulpäbagogif finb rair im
©tanbe, felBft eine üBerfüEte ©d^ulflaffe burd^ ben Blofjen Blidt ju regieren.

3?ur fc^led^te :ge|rer finb eg, raeld^e nod^ l^eutigen ^agg bag gelbgejd^rei

ngd^ ber ^utl^e aufrecht l^Hfen.

Sltif. 8. 2)ic retigiöfc unb fittlic^c ©rsieijuttg.

2ßo ber Seigrer in feiner ©d^ulflaffe nid^t im ©tanbe raar, unter 2ln=

raenbung ber äuf;erften TOttel bie Siiul^e unb Drbnung aufred^t ju Italien,
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wo nur ber al^ ©rjiel^ungäprinjip auftrat: bort tonnte ba§ er=

5ie§tici^e 3}toment beim Unterrid^te faum l^eroortreten. Unterrici^t ol^ne

aie^ung finft ^ur btofien l^erab. ift ein befonbereS ^erbienft

bW“§erb arffd^en bie erppnbe 3Birtung be§ (äd^ten) Unterrichte

mit attem ^^ta^bructe betont ju ^)ah^n. 2)ie gleiche gorberung finben mir

fchon bei ß^omeniue.

3lBf. 13. @itt @to#fcttf5er bee eomcniue.

^^ie 35ertehrtheiten bee bamatigen 0d^ulunterrid^tee, bie ber in einem

auffaltenb oorgerüdten Stlter in bie Schute eintretenbe domeniue §u beob=

ad^ten unb §u beurtheilen ©etegenheit 'ijdiit, haben ihn ^um 9teformator

ber Schute gemacht. (3Sgt. bie (gint.)

XII. ^apiUt.
3lbf. 2. IV. £)^ttc ^ärte, ol^nc (Schläge, o^ne *

3Jlan oergteiche '^i^u baejenige, mae oben in ber S^lote ju XI.

liJtbf. 7 gejagt roorben ift.

2lbf. 2. VI. tne^r ate hier ©tunben täglich für bcn Untcmtbt!

S)iefee Stunbenauema^ mürbe bei une faum für bie unterfte Schutftaffe

genügen. Unb bennoch maren bie Sehr^iete bee (5. nid^t niebriger geftettt,

ate bie unferigen. 9^ur mar erftene bae Bereich bee SBiffenemürbigen baju=

mat an unb für fid^ eingefchränfter, ate h^^tjutage unb gmeitenö: Someniue

hatte bei feinem Schutunterrid^te neben ber fad^tichen oorjugömeife auch bie

formate ^itbung im 3tuge, metche ber Setbftthätigfeit be§ Schüterä ben mei=

teften Spietraum offen tä^t; enbtich fd^eint er oon feiner oerbefferten 3}te=

thobe Sirfungen ermartet p haben, metd^e unter gemöhutid^en SSerhättniffen

beim Unterrid^te nicht immer eintreffen. ^J)arauf beuten bie eben fotgenben

SSergteiche mit ©otumbug u. f. m. h^.

2l6f. 9. 2)er tüttftigc ©rfotg.

3n Saroö^^ataf hatte (5. noch bei Sehweiten ©etegenheit, ben ©rfotg

feiner neuen Unterrichtömethobe in ^ra^i §u oerfuchen (ogt. ©inteitung,

S. LYI). ©r muf;te fich überzeugen, baf; bie Unterrid^tömethobe eben nur

ein gactor beg (grfotgeä fei, unb baher ben te^teren nicht ganz oerbürgen

fann. Sehr SSiete^, menn nid^t 2ttte§, hängt fchtief;tich oon ben 3Jlenfchen

ab, met(^e bie 3ttethobe beim Unterrichte anzumenben haben.

Stöf. 11. 2)a§ 2(wge unb ber ©picgcl.

S5gt. bie 3flote zu ^ap. V, Stbf. 12.

2H)f. 18. 3KWu«g ber natürliri^en 2lntßgc.

3^ach ber ©ombinationötehre mürben fich aug einer breimat zweifachen

^rt oon köpfen nicht fech§ fonbern acht 5fategorien oon Sd^ütern ergeben.

C nimmt eö hwr mit ber ß^taffification nicht fo ftrenge unb greift nur fed^^

§aupttppen ber natürtichen Stntagen h^i^aug.
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3lBf. 22. aßtüfä^ngr tcrnbegicng, fc^mcrfänig.

ift bte^ eine ©d^üCerlategorie, raeld^e in ben öffentlid^en 0d^ulen

non nieten, fagen wiv eg offen, auf ©etbfttäufd^ung unb nieEeic^t aud^ auf

frenxbe ^äufd^ung i^inarbettenben Seltnem mit geroiffentofer ©leid^gUtigfeit

nernad^Iäffigt roirb, mäl^renb ber getniffenl^afte unb gebutbige Seigrer feine

5ll^ätigfett gerabe biefer 0d^üler!laffe gumenbet, an fie bie meiften gragen

rietet unb mit il^nen bie beften ©rfotge erjiett. 2ßie jeber Strbeiter mU auc^

ber :8el^rer nor aEem ©rfotge felgen, unb er menbet feine ^^ätigfeit am
liebften bortl^in, mo ©rfotge am teid^teften gu ^olen finb, b. i. ju ben 0c^arf=

finnigen unb Sernbegierigen, raetd^e aud^ ©. an erfter 0teEe anfül^rt. 2tEein

ber Seigrer foEte nie nergeffen, ba^ — ganj abgefel^en non ©emiffen unb

^mtgnerpfti($tung — bie eigentlid^e Erprobung für Sel^rgefd^idttid^feit unb

Sel^rtatent nid^t horten tiege, mo bie S^tatur bereite ein Uebrigeg getl^an,

fonbern bort, mo fie ber ^unft bag 3Jleifte ju tl^un anl^eimgegeben ^at.

2tbf. 29 a. Sr^atffttttt afg SSciucgtir^fcit ber Scbcnggciftcr tm ©ebirne.

SDie pfpd^ologifd^en Slnf^auungen beg tragen eine gemtffe mate=
riatiftifd^e gärbung jur 0d^au. $^er 0d^arfftnn alg l^öl^ere inteEectueEe

Einlage überl^aupt berul^t in ber ^l^at auf jener freien ^emegtid^feit ber

SSorfteEungen, meld^e bie neuere naturmiffenfd^aftlid^e 0d^ute non etectrifd^en

^roceffen im ©el^irne abpngig gu mad^en fud^t. Unbemeglid^teit beg ©eifteg

ift 0tumpffinn.

Stbf. 29. b. ^armottifiruttg ber 2(n(agctt.

^iefe fül^rt ©. a(g 33emeig bafür an, baf; eg nur eine malere Sel^r-

metl^obe gebe. ©. fprid^t immer nur non einer einzigen Sel^rmetl^obe,
met^e auf bie unabänbertid^en ©efe|e ber einen 3}lenfd^ennatur gegrünbet

merben foE, ol^ne fid^ nortäufig um jene SIbänberungen gu lümmern,

meld^e berfelbe nad^ ber ©igentl^ümlid^Ieit ber Sel^rlinge, nad^ ber befonberen

^ef^affenl^eit beg Sel^rftoffeg unb nad^ ben äußeren SSerpttniffen beg Unter=

rid^teg notl^menbigermeife erfal^ren mu^.

XIII. ^apitd.

2tBf.7. 2Bag mac^t eg, bo^ ein einsiger ©eift binreii^t, ben ganzen SJörper jnregteren.

§ier fül^rt ©. ^ur S3e(eud^tung beg Sßefeng ber 0d^utorbnung ein

^erpttni^ an, beffen präcife ©rttärung ju ben pd^ften Problemen ber 3ßiffen-=

fd^aft geprt, nämtid^ bie SOße^'fetmirfung ^mifd^en ©eift unb Körper. ^a(§

bem bamaligen 0tanbe beg Sßiffeng mu^ er fic§ begnügen, biefe 2Bed^felmir=

lung im med^anifd^en 0inne gu beuten.

U(bf.l5. 2)ie fnnftge rechte ©intpeitung berBcitf ©egenftänbe unb berSnetpobe.

JDie SSertpilung ber ©egenftänbe, b. i. bie Stbftecfung unb innere ©in=^

tpUung beg Sepgebieteg ift ber Sepp tan; bie ©intpitung ber geit

ift ber 0tunbenptan; bie 3Jietpbe beftep in bem eigenttid^en Sepner^
fapen. Qm Stngefid^te ber QieEofigfeit beg früheren Unterrid^tgmefeng

mu^ ©. nor aEem biefe ^^inge, auf metc^en jebe Seporbnung berup, betonen.
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XIV. ^apitcf.

®tc genaue ©cfjulorbnung fei b er Statur 5U entie^nen.*)

Unterrid^tgprincip beg (5;omemug, b. 1^. ber oberfte @runb==

au§ fid^ färnrnUici^e ©runbfä^e be^ Unterrid^teä nad^ (k. ableiten

iaffen, ift bie 3^aturg emäf;l^eit. S)iefe§ Unterric^t§:princip läßt aber

eine ^weifad^e S)eutung ju. ^etnn biefe§ ?5rincip in bem Sinne ge^

nomnten werben: „©el^e beim Unterrid^te fo oor, wie bie 5^atur
iiberl^aupt bei i^ren Söerfen nörgelet, unb in biefem Sinne ber 2lna=
logie wirb biefeS ^rincip bei (^. au^fd^tiefeiid^ genommen. S)ie 3^atur ad^tet

bei ii^rem Sd^affen auf bie geeignete ^ext, fie formt fid^ ben Stoff, fie wirft

von 3nnen l^eraug, fie beginnt il^re Gilbungen mit ben altgemeinften Um^
riffen, fie mad^t feinen Sprung, fonbern gel^t ftufenweife oor; fie oermeibet

0egenfä^e unb Sd^äbfid^feiten; fie fc^reitetoom Seichteren ^um Schwierigeren

fort, fie fängt nichts Unnüheö an, fie ift im beftänbigen gortfehreiten begriffen,

fie fräftigt fid^ burd^ Uebung unb Bewegung, fie h^ft atteö jufammen in

beftänbiger 35erfnüpfung. Sllfo bie 5)tatur. ©benfo folf e§ ber Untere
rieht mad^en; bann wirb er naturgemä^ein. $Diefe analoge 3^latur^

gemä^h^^^ UnterrichtSprincip beö (^. — S!)a§felbe ^rincip fann jebodh

in einem anberen Sinne noch werben, alä bie gorberung
:

„(SJehe beim

Unterrichte fo oor, wie e§ bie 9ftatur be§ 3}tenfd^en mit fich bringt!" Qn
biefem Sinne wirb baö erwähnte ^rincip oor^ug^weife gegenwärtig genommen*

2tbf. 1. ©rnnblagctt ber SOlcthobc bc^ Scbrcn§ unb Sernen^.

2)iefe ^runblage ift bie ^ffachahmung ber 9^atut. 2öie bie ^^tatur

nad^juahmen fei, §eigt (^. an zahlreichen 33eifpielen, fo an bem 33eifpiele be§

SSogelö, be§ ^aumzüchterö, beä ^aumeifterg u. f. f.

iKbf. 2. 2)äbaltt§.

2)er mpthifd^e Erbauer be§ Sabprinth§ auf ,^reta, wohin er fich 9^'

flüdhtet, alä er oom Slreopag zum ^obe oerurtheilt würbe, weil er ben ^^alooä,

ben ©rfinber ber 5^öpferfcheibe auö ©iferfucht ermorbet h^tte. 211^ er auf

Befehl be§ 3Jtino§ in bagfelbe Sabprinth eingefchloffen würbe, rettete er fich

fammt feinem Sohne Qfaruö burch SSerfertigung fünftlicher glügel.

2lbf. 4. 2)cr 2)ottncr al§ burtp (Sd)lrcfcl entsünbeter Salpeter.

@ine ber Analogie mit bem Schiehpuloer entnommene naioe 2lnfich^

über bie eleftrifchen 25orgänge ber ©ewitter.

2lbf. 9. 9i)lenf(plirhe Jßerberbtheit bei ber gegenwärtig fo lurscn Seben^baner.

©anz rid^tig folgert 6)., ba^ bie ^ürze be§ Seben§ ein einbringlid^er

^eweggrunb zur fittlid^en Seben§führung ift ober hoch fein foEte. ^Comme-

moratio mortis optima philosophia.)

0 3Jtit biefem Kapitel beginnt ber prattiftpe 2:beil ber „Unterri^^tSlebre".
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XVI.

2löf. 5. . . . ttiic btc (gpsie^cr auf bcr öcv ^atur eini^crsugcbcu fjabcu.

2(it biefer Stelle ift baS ^rincip ber 9^1 aturgemä^l^eit im Sinne

ber Slnalogie an ben non ©omeniuä gemähten 33eifpielen, bie in bem gol=

genben nad^ ben nerfd^iebenften 9tic^tungen gebeutet m erben, genauer formulirt.

(SSgl. bie 9Zote ^u ^ap. XIV.)

3(bf. 13. aiöcrfscugc, JBud^cr, tafeln» JBtlbcr.

Someniuö betont ben umfaffenben (^ebrauc^ oon Se§r^ unb ^eran =

fd^aulid^ung^mitteln aller ^rt, unbarbeitet aud^ in biefer 9tid^tung ber

Se^rpragiö ber (^egentoart oor.

2Ibf. 15. 2)te ©pvacbcrt bor beu Oftcalicu.

Ober noc^beffer: Sprad^en ol^ne 9^ealien, Sßorte ol^ne Sad^en, bieg

ift bie bibaftifc^e ©rbfünbe, gegen meld^e fic| (i^omeniuä an nielen Stellen feiner

Schriften mit aller Energie menbet. ^urd^ bie Betonung beö ©runbfageä:

„®rft bie S)inge, bann bie — tx\i bie 2lnfd§auung, bann
bag Sßort!" oerbient ßomeniuä ben 3tang eineg S^eformatorg ber Sd^ule.

2lbf. 31. ^ofepb ©caltgcr.

Qofepl^ 3uftug Scaliger (1540—1609) ein oielfeitig gebilbeter 3Jlann,

Sol^n beg berül^mten italienifcgen ^l^ilologen unb ^ampl^letiften Quliug ßäfar

Scaliger. ®r umfagte mit feiner ©elel^rfamfeit bie llaffifd^en, fomie bie

orientalifd^en Sprad^en, bie ©efd^iegte mie bie ^^laturmiffenfd^aften. Sluf bem
(Gebiete ber ^l^ilologie ift er burd^ oerfd^iebene ^laffiferauggaben unb burd^

eine oerbefferte 3Jiet^obe ber ^estfritif befannt. @r ftarb alg ^rofeffor ber

^^ilologie ^u Sepben.

2lbf. 36. Sictircu unb 2tugu»cubigfcrucu —
maren bie beiben ^^ole ber alten Sd^ulmetl^obe. 9^od^ im 16. Qal^r^unberte

maren bie ^üd^er fo foftfpielig, bag man fid^ auf Spulen nur mittelft beg

^^ictireng bel^elfen tonnte. S)ie ^Jtetl^obe beggebantenlofen 2lugmenbig=
lern eng gat fiep ungeai^tet igrer frühen 3Serurtpeilung burep einzelne ben=

tenbe Scpulmänner in ber Scpulpra^ig big auf unfere Sage mit groger

3äpig!eit erhalten, (^g ift bie SJtetpobe ber bequem lid^teit für Seprer unb
Sepüler, bie 3}tetpobe ber moplfeilften Scheinerfolge beim Unterrid^te. 2)urch

ben trefflidhen ©runbfag:' „SSor allem bag SSerftänbnig, bann bag ©ebädhtnig!"

hat (Someniug biefe ^Jtethobe geridhtet.

2lbf. 56. III opuc ein .^eruutgaffeu gu gcftattcu.

^or (Eomeniug mar ber 3}taffenunterricht in ber 33olfgfchule noch nicht

eingeführt, unb bie HJlehr^ahl ber Schüler bafelbft opne S3efchäHigung.

—r—

XVII. ^apifet.

2(lbf. 2. III. Slltgcntciucu gum JBcfoubcvu!

^er g^ortfehritt oom 2lllgemeinen ^um ^efonberen ift bag ^ennjeidhen

ber fpnthetif epen 3Jtethobe. @g lägt fiep nicht in Slbrebe fteüen, bag fidh

Someniuö. -iq
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ber gesiegte ^erfaffer ber „Unterrid^tälel^re^' mit ben Sl^iomen ber ]^eutigen

Se^rtunft im l^arten ^Ißiberfprucl^e befinbet, mnn er bie fpntl^etifc^e 9Xet^obe

für ben Unterrid^t, in^befonbere aber, menn er fie für ben ©lementarunterrid^t

empfiehlt.*) einem p^iiofopl^ifd^ angelegten ^opfe mie (Eomeniug bie fp.ntl)e?

tifc^e äTcetl^obe gan^ befonberö gufagen mu^, ift lei^t begreiflid^. ©obalb ber

äl'lenfd^engeift einmal auf ber §öl;e allgemeiner ^rinjipien angelangt ift,

gel^t fein ©treben bal^in, bie bunte SJlannigfaltigleit ber ©rfal^rungSmelt

biefen ^rinjipien ^u unterorbnen. S)er Slnfänger jebod^ befinbet fid^ nid^t

Dben, fonbern Unten» ©oll er beg Unterrid^teö frol^ merben, barf man
i^n nid^t auf bie §ö]^e ber allgemeinen Dberfä^e tragen, fonbern allmälig

bal^in fül^ren. ^^ag ^erfal^ren beim Unterrid^te ift meber augfd^lie^lid^
analptifd^, nod^ augfd^lie^lic^ f pntl^etifd^, fonbern aug beiben Slrten

ber ©ebanfenbemegung g emif d^t. SlEein ber Slnfang beg gortf^reiteng

mu§ entfd^ieben analp tifd; fein, meil ber natürlid^e ©tanbpunlt beg

©d^ülerg nid^t ber begriff, fonbern bie Slnfd^auung, nid^t bag Dben, fonbern

bag Unten ift. ©obalb jebod^ irgenb eine, menn auc| nod^ fo befd^eibene

©ebanfenl^öl^e erllommen ift, mad^t ber analptifd^e Vorgang §alt, um bem
fpntJ^etifd^en §u meid^en, b. i^. um ber gemonnenen allgemeinen Siegel bag

fenige burd^ Folgerungen abjugeminnen, mag fic^ i^r abgeminnen lä^t. S)er

allgemeine SSegriff l^at nämlic^ für ung nur S3ebeutung burd^ bie 2ln=

fc^auungen, benen er entnommen mürbe; bie aEgemeine Siegel fann

nid^t anberg oerftanben merben, alg burc^ bie SSeifpiele, aug benen fie ge=

^ogen mirb. 2)ie SSoranfteEung ber Siegel oor bag ^eifpiel bleibt halber

unter aEen Umftänben ein päbagogifc^eg äßagni^. ®g fann mit ©rfolg

nur bort oerfud^t merben, mo ber ©^a^ ermorbener SSorftellungen unb bie

formale ©d^ulung beg (^eifteg ben 3Öienfd^en in ©tanb fe^en, bie Siegel, fo*

mie fie auggefprod^en, aug bem eigenen Slnfd^auunggfonbe fofort burd^ bag

erforberlid^e S)etail ^u illuftriren.

Slbf. 2. X. 2lEcg nacti betfcliDcn conftantcn SPict^obe.

Db eg nur eine Unioerfalmetl^obe beg Unterrid^tg gebe, ober ob jebeg

Sel^rfac^ feine eigentümliche SJiethobe foEte eigentlich nid^t nach Slrt

eineg ^Dilemma einanber gegenübergeftellt merben. S^fofern eg ©runb*
fä^e gibt, bie bei jebem Unterrichte gur Slnmenbung lommen, gibt eg auch

eine aEgemeine SJiethobe unb eine allgemeine SJiethobit. S)iefe ge*

nügt aEerbingg nid^t, um Femanben ^um Sehrer §u machen; hieju ift ^ennt*

nif; ber fp ec teilen SJiethobif ber einzelnen Sehrgegenftcinbe nothmenbig.

SlEein biefe fpecieEe SJiethobif fann ihre befonberen SBeifungen für biefen

ober jenen befonberen Sehrgegenftanb nur aug ben Sehrfä|en ber aEgemeinen

SJiethobif fd^öpfen. — ßomeniug fteEt fich entfchieben auf ©eite beg SlEge*

meinen; unb fo mie er beim Unterrichte fpnthetif che

g

Vorgehen empfiehlt,

fo betont er aud^ bie Siothmenbigfeit ber einen naturgemäßen Sehrmethobe.

8.* 2)af? blc JBilbmtg um fo ftbtoicrigcr Oor fiel) gebt, je fpätcr ftc oupebt —

ift ein unbeftrittener Sehrfaß ber Unterrid^tgfunbe. ^ie Sntenfität ber

©r^iehung nimmt oom beginne beg Sebeng big ^u Sluggange ber ®r*

*) n)irb ficb 3cigen, baß SomeniuS ni(bt umbin tann, ba§ anatptifebe SJerfabren

mit aUem Staebbeuefe ju bebovmorten ; man bgl. 3 . Sö. .^ab. XXI. 2lbf. 7. unb W. 13 nebft

Sloten bie3U.
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^tel^unggperiobe in einem rapiben ^erl^äitniffe ob. 3öenn bie Mnber mit

fed^g Solaren gur ©d^ute t'ommen, ift ein mistiger ©r^iel^unggobfc^nitt be‘=

teits üorüber. 3Jtit S^ed^t betont bofjer ©omeniug bie S^otl^menbigfeit ber
f. g.

3?tutterfd^ute, für meld^e er eine eigene Stnteitung gefd^rieben (ogL ®in=

leitung 0. XIII) unb metc^e in unferem ^at^rl^unbert burd^ ben Mnber=
gortenunterridjt eine befonbere ^eod^tung gefunben l^ot.

5tbf. 8.** 2)aj? ein S^nabc mit gutem (Erfolge uiebt uon metjeeveu ßebreru gletdi*

5 citig unterrichtet merbeu fauu.

er^ielh^id^e Element oerlongt ©inl^eit ber gül^rung, nicht allein

an ber ^olBfdhule fonbern auch 3}tittelfchule. ^^urdh bie (Einführung

beö gochlehterfpftemg an ber (enteren mürbe bie (^rünblidhteit beö Unterrichtet

auf Untoften bet ergiehlichen ©lementet erhielt.

17. 2)ie (Sdiutefei ein bettet, reiutidjet, mit ©emätbeu gefcbmiicftet ßJemact).

JDie äfthetifche Gilbung unferer 0dhuljiugenb erheifcht ebenfo gut ihre

äußeren §ilftmittel, mie bie 33ilbung bet ^erftanbet unb Sößollent. 3}can

mirb fidh oergebent bemühen, burch ben Qauber üfthetifcher ©inrairtung bie

(Gefühle bet göglingt, unb ebenbaburch auch feine 0itten §u glätten, menn
et in ber nächften Umgebung betfelben an febem 3}tittel äfthetifcher 2ln=

fdhauung gebri^t.

2tbf. 18. 2Beuu ab uub 5U ctmat ©ttjersbaftet ober bott) meuiger Prüftet eiugc*

ftreut mirb.

®t ift fidherlich gut, menn ber einförmige ^aben bet Unterrid^tet be=

fonbert bei fintenber Slufmertfamleit bunih fcher^h^fte Sßenbung, eine

mihige ^emerfung ober fonft irgenb eine ©pifobe unterbrod^en mirb.

Slbf. 23. 2)a^ ber Unterricht auf febr meuigeu ^rinjibieu berube.

(Eomeniut befteht auf bem f puthetifd^en Sehrgange. S)ie ^er^

einfadhung bet Unterrid^tet ftrebt er baburdh an, ba^ bie 3}tannigfaltigteit

bet S3efonberen aut menigen Dberfähen (^rin^ipien) abgeleitet merbe. 3}tan

ngl. unfere S3emer!ungen gu Slbf. 2. an ber 0pi^e biefet ^apitelt.

2lbf. 27. 1. SSeuu ben Stufäugern in ber lateiniftbeu©pra(be bie Flegeln lateinifcb

mltgetbeitt merbeu.

Slehnlidhe SSerfehrtheiten haben fidh ^a^ (Eomeniut noch lange in ber

0dhulpra£it erhalten. 2)er fo httubgreiflidhe (Erunbfah, ba^ ber erfte Unter=

ridht nur auf ©runblage ber äJtutterfprache ertheilt merben fönne, ift meit ent*

fernt baoon, in ber ^ra^it überall anertannt morben gu fein.

2tbf. 28. VII. „Slufcbauuug.'^

(Eine jener zahlreichen ©teilen, an benen ©omeniut bat burch ihn zum
erftenmale gemürbigte Prinzip ber Slnfdhauung betont.

2lbf. 35. I. SSier ©tunben täglichen Unterricht unb ebenfobiel für bie 5|ßribat=

befChäftignngen.

SDie (Ermeiterung bet Söiffentgebietet in bie Breite unb in bie ^iefe

meldhe ber gortfdhritt ber (Eultur mit fidh bringt, madht et heutzutage un*

möglidh, beim Unterridhte mit oier ©tunben fein 5lutlangen zu finben, fo

19*ß
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iDünfd^engn)ert]^ eg aud^ tuäre, für bie ©elbftbefd^äftigung ber ©d^üler ba^
t)ott ©omeniug getrünfi^te ©tunbenaugma^ offen Italien.

2lBf. 35. II. I^retc Sluffaffuttg im ©cgcttfa^ gu ©ebär^tni^üfiungcn.

SSerftanb unb ©ebäd^tni^ oerlangen gleid^en Slntl^eil am Unterrid^te.

§ier lann eg feine ©renjftreitigfeiten geben. Qn ber erften Unterrid^tgperiobe

berrfd^e bag ©ebäd^tni^ oor, in ben folgenben fomme bie freie 5luffaffung

pr (Geltung. 33eibe ©eelenfräfte follen einanber l^armonifd^ förbern — eine

febe foll febod^ felbftftänbig gepflegt merben, bag ©ebäd^tni^ burd^ treueg

3)temoriren, ber ^crftanb burd^ freieg Urtl^eilen. lieber bie oerraerflic^e

tl^obe beg gebanfenlofen Slugmenbiglerneng fiel^e bie 5^ote 511 ^ap. XIV.

3lbf. 36.

2lbf. 40. ©rattfam ift aifo ber Sc^ötcr, mclcfier ben Söjülcrn eine 2lrbcit borfc^t^
b^tie ü^ttctt j^tnrctöicttb gu erfläre«, um mag eg ftd^ ^anbett, aber su setgeu, mie fie

gemaä)t merben foUe.

SBenig bieten, oiel oerlangen, ift bag ^enn^eid^en beg Sel^rerg,

mie er nid^t fein foll. ^^er Unterri^t foll minbefteng äßegmeifungen unb
§anbreid^ungen bieten, unb auf bag kuffaffunggoermögen beg mittelmäßig

begabten Sffücffic^t nel^men. ^Der Seigrer, ber fid^ §u feinem ©d^üler ni^t

l^erablaffen fann; ber Seigrer, ber ba oerlangt, ber ©cßüler folle ebenfo oiel

raiffen unb fönnen, mie er felbft — ber Seigrer, ber fid^ am ©pmnafium auf

ben Unioerfitätgprofeffor J^inaugfpielt, unbefümmert barum, mie ber ©c^üler

5um ^erftänbniffe beg „^orgetragenen" (!) gelange, unb ber fein bibaftifd^eg

©emiffen fd^on berul^igt l^at, menn in einer gal^lreid^en ©d^ulflaffe fünf big

fed^g ^öd^ftbegabte feinen Slugeinanberfeßungen folgen: ein fold^er Seigrer

lefe ben domeniug. ®r bead^te, mag ©omeniug fagt:

3lBf. 41. II. 233ag bic ©d)üler lernen foUen, ift iljnen fo llar borsnlegen nnb
angeinanbersnfe^en, ba^ fte eg oor ^aben, mie ihre fünf Ringer.

35 or 5 ul e gen b. i. anfd^aulid^ ^u mad^en — unb a u gei n a nb er^

jufeßen b. i. flar unb beutlid^ §u mailen; beibeg fo anfd^aulid^ unb fo

flar, mie bie fünf ginger, bie febermann beftänbig oor fi^ f)at, bie feber

fo gut oon einanber unterfd^eibet. (^omeniug l^at D^ted^t; oon ben ©d^ülern

oerlangen, mag fie nid^t leiften fönnen — ift Brutalität.

Slbf. 41. III. 2)ie «Sinne follen fomeit alg mögliti^ i^erangesogen merben.

©ine jener ©teilen, morin ©omeniug für bie Slnfcl^auung eintritt.

©omeniugßat bem Unterrid^te einen neuen ©inn erobert, nämlid^ bag 2luge.

33ei bem trodl'enen SBortunterrid^te feiert bag Sluge beg ©d^ülerg
;
müßig fielet

eg oor fid^ l^in, ober fc^meift uml^er nad^ 9^al^rung fud^enb. Unb bod^ ift bag

Sluge ber mäd^tigfte, ber lebl^aftefte ber ©inne. ^Dag D§r bringt bag

Sluge fül^rt bie S)inge felbft l^erbei. Söeiter alg big ^ur Slnfd^auung fann

eg ber menfd^lid^e gnteüect nid^t bringen. Sßenn ung aud^ bie ^i^ilofopi^ie

belel^rt, baß ©egenftanb unb 2lnfd^auung fidl) nid^t bedien, fonbern oielmel^r

mie S)inge gan§ oerfd^iebener 2lrt unoergleid^bar augeinanber gelten: fo Ijat

bod5 biefe SOßarnung für ung feinen ©inn, ba mir nid^tg §öl)ereg, nid^tg

33effereg, nid^tg Unmittelbarereg fennen, alg bie Slnfd^auung. ©elbft bie 9teli=

gion oermag alg reinften Sol^n ber 2!ugenb nid^tg beffereg l^insuftellen, alg

— bie Slnfd^auung ©otteg!



XVII. Jlap. 9l6f. 42. 44. — XVIII. tap. 3I6f. 4. 12. 23. 293

3l6f. 42. S3t(bcr «nb ©ntblcmc nn bcn 235ättben bc§ Scfjulsimmct*^.

Sebod^ müffen bie S3irber geraed^felt raerben, je nad^ bem llntemd;t^=

giDeige, „ber gerabe getrieben n)irb"; benn mag beftänbig an ber SBanb

3^ängt, ift für baä Stuge nid^t ba. ^^ie foftbaren Detgenxätbe, njeld^e iinfere

ißoi^nungen jt^ren, raerben für ung fel^r batb bloßen Unterbred^ungen

ber Sßanbpc^e, bie man teineö ^lide^ mürbigt.

2lbf. 44. 2(ttttJeitbung bc;§ Scbrftoffe^ im tägticficn Scbcm

S)iefeg nid^t etraa beä 9^u|en§, fonbern beö befferen SSerftanbniffeg

nnb ber Sernfreubigteit raegen, bamit fid^ ber ©d^üter burc^ Stnraenbungen

auf bag Seben „non feinem äßiffen überzeuge" unb an ber ^^el^anblung ber

©ad^e greube pbe. 2)er ^orfteüung§!reiö ber ©i^ute foü nämlp in bie

innigfte S3e$ie§ung gebrad^t merben jum ^orfteltung^treife beä Sebent.

XVIII.

4. I. 9?ttr 2)ingc, bie cittctt njirtiitben S^u^cn ocrf^j retten,

ß^omeniug fprpt fp für bie S3ef d^ränf ung be§ Sel^rftoff e§ au§.

^enn mag frommt eg, „i)inge gu lernen, bie meber ^Dem, ber fie fennt, nü^en,

nod^ S)em, ber fie npt mei^, fd^aben — unb bie bei gunel^menbem Stlter ent=

meber neriernt, ober inmitten ber ©efd^äfte nergeffen merben müffen." (2lbf. 9.

©. 122.) 3ftod^ mel^r alg ©omeniug ]^aben mir in unferem norgefd^rittenen Seit=

alter Urfad^e, auf ^efd^rcinlung unb meife 2lugma]^l beg maffenl^aft fi^ barbie==

tenben SBiffengftoffeg p bringen, bamit man in ben ©d^ulen nid^t ben Dffa

auf ben ^elion tprme, unb ^ielmifferei nid^t mit Gilbung nerrae^fele.

2lbf. 12. blofj 2Siffenfcbaftett, fonbcrn awcb Sittlic^fcit unb Frömmigkeit

l

S)ie 33efäl^igung beg ©d^ülerg für eine fittlid^e Sebengfül^rung
foUte eigentlid^ ben nielgefud^ten ß^oncentrationgpunft beg ©d^ulun==

terrid^teg, ben ^olatftern aller Sel^rtptigfeit bilben. 9^un ift eg aber fe|r

fd^mierig, biefen ^untt im Sel^rplane unb in ber Sel^rmet^obe greifbar nad^=

.^umeifen. gmar bietet fic^ ber 9te ligiongunterri d^ t nermöge feiner

innigen 33ejogenl^ett gur ©ittlid^leit alg ein fold^er ©oncentrationgpunlt bar;

allein er ftel^t nid^t nur burd^ bie lel^renbe ^erfönlid^feit, fonbern aud^ burc^

feinen Qnl^alt ganj ifolirt unb unoermittelt neben bem übrigen Unterrid^te

ba, unb bilbet überl^aupt einen in fid^ gefd^loffenen confeffioneüen ©eban!en=

Ireig. 5^ad^bem lein anberer ©egenftanb, nid^t einmal ber ©prad^unterrid^t,

im ©tanbe ift, biefe gunction §u übernel^men: bleibt nid^tg anbereg übrig, alg

jenen ß^oncentrationgpunft in bag ^emu^tfein beg Sel^rerg ju o erlegen,

loeld^er bie ©tral^len beg Unterrid^teg fammelt, unb Sid^t unb Sßärme ber^

felben auf bag [33erau^tfein beg ©d^ülerg in fittlid^er 9tid§tung mirlen lä^t.

^I)ie^ minbefteng fo lange, big eine oorgefd^rittenere eg mirb magen
lönnen, jenen mid^tigen ^unft im Sel^rplane felbft burd^ einen ^medlmä^ig ein-

gerichteten ethif(^en Unterrid^t gu marfiren.

Olöf. 23. bie ©cgcnftättbc feibft, fonbern bag, \m§ ber @rfte, Breite,
l)rUte, Bebnte barüber benft nnb f^reibt. —

S)iefe 3)tanier 'i)ai fich in unferer literaturfüdhtigen geit big pr
fbtanie gefteigert. 3^eun unferer Literatur ift ^robuction aug
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jraeiter §anb. ^abei [teEen fid^ aud^ bie pl^eren ^otengen ber befaßten

3}ianier ein. A fcf)reibt nid^t barüber, n)ie B bie S)inge anfd^aue, fom
bern aud^, n)ie C bel^auptet, ba^ B bie ^^inge anf^aue, unb raie D ben C
üerftanben l^abe, ba biefer behauptete, B fei in biefem ober jenem ^untte

biefer ober jener 3}teinung gemefen. (^an bittet bei B an ^ant ober

©oet^e benfen.) ^^abei faßt eg meber bem A, nod^ bem C, nod§ bem D
ein, fid^ burc^ 5Xutopfie eine eigene SJteinung über ben ftrittigen ©egenftanb gu

bilben. 0o ftreitenfid^ bie ^^itoiogen um 3ftebeng:= unb Sefearten, unb ®r!tä=

rungen oon Sefearten, ol^ne gu ben ^^ingen felbft oor^ubringen. ^Der §iftorifer

ift glüd^Ud^ barüber, menn er in bie Sage tommt, ung nad^meifen ^u fönnen,

mie riet SUtenfd^en bei biefem ober jenem ^e^ergeric^te geräbert morben finb;

er oergi^t aber, ung mitgutl^eilen, mag er eigentlid^ oon fold^en ©gecutio^

nen l^alte.

2lbf. 25. ^aft S'licmanb lcl)tt bic burcb SSorseigcn unb (^jpcrimcnte.

Surbe nod^ tange nac^ ©omeniug fo prafticirt.

^t^anfopbie*

^gl. ©inteitung. 0. XXIV.

2lbf. 27. 2)ag Bwfautmeugeftoppcttc bcr 35i(bung.

®g ift biep ^itbung aug ^meiter §anb — einfeitig betriebene 0prad^^

bitbung.

5lbf. 28. ^ie aWcnfcbcu foUcu fhtg tuerbcn, aug ^üd^ctu, foubevu aui^

<§immct uub ©vbc, aug Sieben uub Indien —
©in ^raftfprud^, beffen ^ead^tung unferer büd^ermüben

mol^l tl^äte.

2lbf. III, 28. 9fJidbtg augfdjliettid) uajb aualbtifcbcr Sölet^obc; aUeg uiclmcbr uattj

bcr ftjunjctifc^eu.

©ine neue ^etegfteEe für bie 33eüor§ugung ber fpntl^etifd^en ältetl^obe

burd^ ©omeniug. (35gL ^ote ^u XVII. .^ap. 2. 2lbf. III.)

3tbf. 33. erftctt Sebeugatter foU bag ©cbäi^fui^ geübt Uicrbcu —
^Da eg in biefem 2Xtter unb nur in biefem feine SSoEtraft entfaltet,

Sean ^aul fagt: ^er 3}tenfd^ lernt in ben erften brei Sebengjal^ren mel^r^

alg in ben brei atabemifd^en! —

3lbf. 35. ^tc Stubien beg gausen ßcbeug — eine ©ucbflopäbtc.

^ieEeid^t ptte ©omeniug i^ier bag 3ftid^tigere getroffen, menn er für

bie 0tubien eineg ganzen Sebeng bie g^orm einer organifd^en ©inl^eit

poftulirt ptte. 2ln fi^ bilbet bie ©efammt^eit ber Sßiffenfd^aften in il;rer

logifd^en ©lieberung bagjenige, mag man eine „©ncptl o p äbie" nennt:

fubjectio foE bag 0tubium biefer 2öiffenfd^aften im ^emu^tfein beg

©injelnen eine organifd^e ©inl^eit bilben. ^Denn nur bann, menn bie

Jlenntniffe eineg 3}tenfd^en organifd) gegliebert finb, lann berfelbe über fein

Söiffen mit jener g^reitl^ätigteit oerfügen, meld^e bie oerfc^iebenen ^ntereffen

beg Qnbioibuumg gleid^mä^ig befriebigen tann.
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44. SJlatt foH ftc^, fcifift um S3caal)lung, ©c^iUcr DcrfcS^nffcu, bcuen man
barüber, ma§ mau Icvut, täglich Uutcmö)t ertbeiUc.

^iefe ©teEe entplt bte eingel^enbfte Sßürbigung be§ atten;

Docendo discimus
!
(burc^ä Sehren lernt man). gibt teine beffere Drb=

nung, 3?erbeutlic^ung unb klärung unferer @eban!en, alg menn man biefelben

gn bem ^el^ufe au^fpric^t, bamit fie in baä ^emu^tfexn eineä Slnberen ein-

gelten. ^Denn baburd^ muffen unfere fubjectben SSorftellungen aug ben

fähigen ^erbinbiingen unfere^ SSemu^tfeinä ^erau^gefi^ält unb gleid^fam

nergegenftänbigt merben. 0ie treten fo gu fagen nor unfer geiftige^ ^uge

]§in, unb mir fd^auen fie an. Sind) auf bem (Gebiete beö äßiffen^ gilt ber

0prud^, ba^ ber 3}tenf^ in Sßal^rl^eit nur ^agfenige befi^e, mag er nor fid)

felbft ^inaugftellen tann, (^gl. bie ^arallelftelle : (5Jru^ an bie :Befer — 2lbf.

17. 0. 7. nebft 5bte.)

XIX.
2(bf. 1. aSic iiicl ßebrcr. . . mcrbcu für ciueu falcbcu SlUeg umfaffcubeu Uutcrrtd)t

crforber(trf) fein.

gm Programme beg (Eomeniug lag eg „21 1 1 e 21 1 1 e g 5 u l e 1^ r e n", bie^

geigt f(^on bag Titelblatt ber „Unterric^tglel^re''. Um biefeg gemaltige Programm
gu löfen, mar ßomeniug auf bie 2luffteEung non 25orfd^riften bebad^t, meld^e bag

aSerfal^ren beim Unterrid^te fürger, fd^neller unb erfolgreicher machen tonnten,

©old^er gauptoorjchriften, bie er feinem ^ringipe getreu, ber 2lnalogie beg

Unterrichteg mit ben SBirtungen ber ©onne entnimmt (2lbf. 13 bief. .^ap.),

führt er im 2tadhfolgenben oorguggmeife oier an, meld^e noch

alg ©runbpfeiler beg Unterrichteg gelten:

1. Tie gleichzeitige ^efchäftigung f ämmt lid§ er ©dh ü ler»

2 . © 0 n c e n t r a t i 0 n beg Unterridhtg.
3. ©trengeg gefthal ten an einer allgemeinen 2}lethob e.

4. 2lugf^eibung alleg 2tu^lofen.

3lBf. 5. aScit Bwfmumcugcprtgcg gctrcuut mürbe.

§inmeifung auf bie nothmenbige ©oncentrationbeg Unterrichteg

burÄ SSerbinbung beg Sefeng mit bem ©d^reiben, ber 2ßorte mit ben ©achen,

beg,£erneng mit bem Sehren.

9(bf. 8. fehlte au ciuer ^arm, alle Stbülcr berfelbcu klaffe gugleid) su
febüftigeu.

gn feinem Orbis pictus (^ilb XCVII) hat ung ©omeniug bag 23ilb ber

alten ©chule oeremiget, unb burch folgenbe begeid^nenbe ©tridhe hingegeichnet

:

„Ter ©chulmeifter fi^t auf bem Sehrftuhl, bie ©chüler auf 33änten. ©tlicheg mirb

ihnen oorgefchrieben mit ber treibe an ber Tafel. — ©lliche fi^en am Tifche

unb fd^reiben: er oerbeffert bie gehler, — ©tlid^e ftehen unb fagen

fie gelernet, — etliche fd^mähen unb ergeigen fich muthmillig unb unfleifeig;

bie merben gegüdhtiget mit bem ^atel unb ber Sluthe.^' — Tiefe Unterrichtg=

meife, mornach ber Sehrer ber 25olfgfd^ule fich ©chülern

abgibt unb bie Uebrigen ihrem ©d^idlfale überläßt, h^^t fich

Tage erhalten, ©egen biefen Unfug hcit fich ^omeniug mit aller ERacht ge=

menbet, unb in bem „©rften Problem" (©. 147 ber Unt. S.) gegeigt, mie

ein eingiger Sehrer für eine nodh fo gro^e ©d^ülern augrei^en

lönne, tftn 2llle gu befchüftigen.
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14, IV. bcrfctöctt SP^ct^obc attc ßd^rgegcnftüttbc unb Sprati^ctt.

Betonung ber einen Unberfalmetl^obe rate im XVII. Kapitel, 5ibf. 2. X.

(35gL bie ^Jlote l^ieju.)

2lbf. 18o I. 233enn er bic ^öerfammlung in Betientfc^aftcn eintlieilt.

^ie §eranjiel^ung ber ©d^üier nid^t nur ^ur Slufred^tl^altung ber Drb^
nung, fonbern aud^ §ur TOtbetl^eiiigung am Unterrid^te ift eine mid^tige bibaf^

tifd^e äJia^regel. Qm meiteften Umfange erfd^eint biefe 3)Zitbetl^eUigung ber

0d^üler am Unterrid^te burd^gefül^rt bei ber ^ e(l==:2ancafter’fd^ en Untere

rid^t^metl^obe, mo an bie 0tel(e ber Xl^ätigleit beö Sei^rerö ber m e d^ f e l-

feitige Unterrid^t ber 0(^üler eintritt, unb ber Seigrer nur bie 2lbrid^=

tung ber ^um Unterrid^te beftelUen befferen 0d^iUer (3Jionitoren) unb bie

S3eauffid^tigung berfelben gu beforgen l^at. ^iefe ^etl^obe mürbe burd^ bie

eingegeben unb ift gteid^faEö nur auf ^ftotl^fälte au befc^ränfen. @ine

gemiffe SJlitbetl^eUigung ber befferen 0d^üler bei ben nerfd^iebenen änderen ®e='

fd^äften beö Unterrichte mirb fich jeboch inebefonbere beim ®tementarunter=^

richte unter alten Umftänben empfehlen.

19. ^te rebcttr au^cr menn man auljört; nie untcrridjtcit, au^er menn man
aufmcrlt.

©ine golbene Sebene= unb Unterrichteregel ! 9}tan merfe hoch nicht perlen

t)or bie 0äue ! . . ^^araue folgt allerbinge, ba^ ber :8ehrer erftene ee t)er=

ftehe, bie Slufmertfamleit ber 0chüler ma(^ gu erhalten, morin fo aiemlidh

bae 2llpha unb Dmega ber ^Öehrfunft befteht unb ameitene, ba^ er ee nicht

unterlaffe, fich oon bem Quftanbe ber Slufmerlfamleit bei feinen 0(^ülern
in beftänbiger ^enntni^ a^ erhalten.

2lbf. 22. Uefiung ber UlufmcrJfamfeit.

^ie gefährlid^fte 3^einbin ber ©eifteebilbung unb bee Unterridhteerfolgee

ift bie gerftreuung. ^Dae Sllltageieben bee SJtenfdhen ift eine beftänbige

Sod^ung a^^^ ©eifteea^rftreuung — bie 0chule foH oor allem eine 2ln==

leitung aur 0ammlung unb Vertiefung fein. 0elbft bae ©enie
ift nichte meiter, aie bie ^unft, feine Slufmerlfamleit auf einen einaigen ©e=

genftanb im h^h^n ©rabe unb burdh längere geit a^ concentriren. S)iefe

^unft miE gelernt unb geübt fein, unb bie 0chule ift ber Ort, mo fie au

üben ift. V^enn bae §aue mit feinem lebenbigen Vermehre, mit feinen oiel^

fadhen Veaiehungen unb 0pielen, menn ber öffentlid^e 3Jtarft mit feinem bun=

ten Treiben unb Sännen -- menn felbft bie Vatur mit bem Söechfel ihrer

©rfcheinungen aur OueEe einer beftänbigen gerftreuung bee ©eiftee merben:

fo foE bie 0chule oor aEem ein Ort ber Vuhe, eine 0tätte ber 0ammlung
unb Vertiefung bee Vemufetfeine fein. 2)ie 0chule hat oiel gethan, menn fie

bem 0d^üler bie fdhmere ^unft beigebracht hat, feine Slufmerffamleit mit

gurüdtmeifung aEer gerftreuungen auf einen unb benfelben ©egenftanb burep

eine me^are geit gefpannt au erhalten, ©omeniue gibt in biefem Kapitel

oortrefflid^e 2lnmeifungen.

2löf. 32. Sernmittet.

©omeniue oerlangt, ba^ bie 0dhüler mit aEen Vehelfen bee Sernene

mohl auegerüftet aur 0chule lommen, mae fich §^ute mohl oon felbft oerfteht;'

er oerlangt aber fogar, ba^
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ltcl>etfc<juttöctt.

ben frembfprad^Ud^en Uebung^büd^ern beigegeben raerben. S)iefe (Sin^

rid^tung erfc^eint infoferne beben^Ucb, aB fie geeignet ift, burd^ eine fo raeit

gel^enbe ©rteid^terung bie Suft an ber Slrbeit beim 0d^ü(er l^erabjufe^en.

2(Ijf. 34. Sc^mijüc^etr ein S3itb bc§ aBeUgansctt.

Sßettganje erfc^ien um bie Qeit beö (5;omeniuä nod^ in fo

befd^räntten Umriffen, ba^ man baran benfen tonnte, ba§ ^ilb be^fetben in

einige Sel^rbüd^er gu faffen. ^Diefe^ Seftreben l^ängt mit ben panfopl^ifd^en

Sbeen beö ©omeniug ^ufammen.

3(bf. 35. 2c^rBit(tier in ©efpräd^^form.

ßomeniug mitt ben Unterrid^t med^anifiren; baä Se^rbud^ foU bem Seigrer

^ugleid^ bie 2irt unb Sßeife beä Sel^renö uorfd^reiben. ^arum uerlangt er bie

tatecbetifd^e gorm nid^t b(o^ für baö Sel^ren, fonbern aud^ für bag Sel^rbud^.

2)ie (^rünbe, bie er anfül^rt, fpred^en febocb nur für bie ©rfprie^tid^teit ber

bialogifc^en Sel^rform, nic^t aber aud^ bafür, baf; bie Sel^rtegte fc^on bie biato^

gifd^e gorm l^aben folUen.

Slfif. 37. Sifu^sugc ber Se^Orbüd^cr an ben aSänbcn bc^g ©djuisimmcri^.

S)ie ^erfinnlid^ung ber Sel^rgänge burd^ paffenbe S)iagramme ift fomol^t

für ben Seigrer a(§ für ben 0d^üier nü^Ud^. ^^em Seigrer meift fie einen beftimm=

ten Sel^rgang an, uon bem er nic^t abirren fann
;
bem ©d^üter nü^t fie baburd^,

ba^ fie fein Sluge befc^äftigt, ol^ne i^n §u gerftreuen. ^Der f. g. ©agan’fd^en

ober tabeüarifd^en 3}ietl^obe liegt biefer (Gebaute, aüerbing^ in unpaffenber

S)urd^,fü]^rung, gu (^runbe."^)

2lbf. 38. I. einer Sr^ule foUen SlUe ba^fetbe treiben.

S)ie 3^otl^ an Sel^rern, bereu Urfad^e mieber bie Sel^rernotl^ ift, lä^t biefen

fd^on oon d^omeniug geprebigten @runbfa| noc^ immer nid^t ^ur Geltung fom^

men. ©g gibt nod^ eine bebeutenbe Sln^a^l einclaffiger 0d5ulen, bie oon 0d^ü(ern

oom 6. big §um 14. Sebengjja^re befud^t merben, unb in benen ber 2lbtl^ei==

lungöunterric^t blü^t.

2tbf. 40. %Ue§ naöi ein nnb berfetben 9Uettiobe.

Mmlid^ nad^ ber nat ürli d^en. ßomeniug hält bie ^erfd^iebenl^eiten

ber 9}ietl^obe, bie fid^ au§ ber ^erfd^iebenl^eit beö Sel^rftoffeg ergeben, für ju

unerl^eblid^, aB baf; fie oerfc^iebene, fo ju fagen naturl^iftorifd^e 0pecieä ber

einen SJtetl^obe begrünben tonnten.

2tbf. 44. Bnfammenfaffnng be§ SJegogenen mit feinem SUitbesogenen.

HJietl^obe ber o n c e n t r a t i o n be^ Unterrichte, bie ©omeniue an oer-

fchiebenen 0teüen einfd^ärft.

2(bf. 47. Sefe* nnb Sdjriftiibnngen snfammen.

5luf ber unterften ^e^rftufe fteüt fich biefe SSorfchrift aie bie heutzutage

f. g. 0chreibt ef e m eth 0 b e bar, bie alfo gteichfaüe fchon uon (Someniue

*) 2)cn Sebrgang beg etementaren 9fie^nen§ ber SSerfaffcr unter bem Slitel : „2).

Sinbner’g ^tedbnen in S3Ubern", unb smar für ben 1- B^bnerS sufammengefteüt.
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tüirb. Stuf ber l^öl^eren 0tufe ift eg bie (Soncentration beg 0prac5=

unb 0ac]^unterrid^teg, fotüie bte fc^rifttic^e Einübung beg Sel^rftoffeg, vorauf
biefer ©runbfa^ Slnraenbung leibet. bie Slntegung von ©Ecerpten bei ber

Seetüre (bag Sefen mit ber geber in ber §anb) gel^ört l^iel^er.

53. ^^tngc.

^enntni^ ber gried^if^en unb römifd^en aJtptl^otogie ift für bie äftl^etifd^e

äßettanfd^auung unentbel^rli^. ^Diefe 2}tptl^en finb für ben Qbeengang ber

ajtenfd^l^eit mid^tiger atg ein gangeg 2)u|enb l^iftorifc^er ©roberunggfriege unb
gerrütteter J^efpotien, metc^e non nid^tg anberem, aBnon bem ^Balten rober

Kräfte geigen. — ©omeniug erftärt fid^ gegen bie aJiptl^otogie non feinem

fpeetfife^ ^riftlid^en 0tanbpunfte.

mi 54. ©clebrigfeit für Snuftf.

^ie m ufifa H f
d) e Slntag e atg 0inn für atuftifd^e 0c^önl^eit ftü^t

fid^ auf eine gemiffe @efügig!eit ber müroffopifd^en ^eftanbtbeite beg tnner=

ften ^Dl^reg, ingbefonbere beg (Sorti’fd^en gafernflauierg, in ^egug auf mufi=

iatifd^en 2BoI)l!(ang. @g fd^eint, ba^ biefe Slccomobation, äl^nlid^ berjenigen

unferer mufüatifd^en eine längere geit in atnfpruc^ nel^me, fo

ba^ fie erft burd^ S5ererbung uon einer (Generation auf bie anbere in mer!=

lid^er Sßeife aB pl^ere mufifaUfd^e Slntage beroortrete. atid^tg ift bureb

giebung fo fd^mer 'ii^x'h^xin\n\)x^n, atg ber 0inn für a}|ufi! bort, mo in ber

betreffenben gamitie bie mufüatifcbe Anlage fehlt.

aibf. 55. 2)ie (Gattungctt bcr2)ingcmit ben borgüglitbftcn 2lrfunterftl)tebett.

^^ag ift bie ^Definition altgemeiner begriffe, äßenn ©omeniug auf bem
^ege ber S)efinitionen eine ß^fcimmenfaffung beg Sebrftoffeg unb eine 5tb!ür=

gung beg Sebroerfabreng b^i^beifübren miü: fo entfpriebt bag feiner fd^on früher

ermähnten Vorliebe für bag fpntbetifdtje SSerfabren, bürfte aber beim (Gtemen=

tarunterriebte febraer anmenbbar fein.

ScEtfa.

§eutgutage mirb eg mobt feinem Sebrer einfalten, bag SBörteroergeiebni^

einer 0pradbe ben 0cbütern mit einer gemiffen ^ottftänbigfeit beibringen gu

moEen.

XX. Kapitel

aibf. 2. äBtffctt atg innereg ^etraibten ber Stttge.

^ie Sebre oon ber „in tettectuelten 2tnfcbauung''iftbeutgutage

ein übermunbener 0tanbpunft, ber innere 0inn aB knatogon beg äußeren

eine bto^e giction. Sttteg 3Biffen ift reftectio; eg ooEgiebt fid^ bureb bie

pfpcbifiben Verrichtungen beg Sufammenfaffeng, Vergteicbeng unb 5tbftrabireng

unb läuft febtiebtidb auf bie Vitbung appercipirenber VorfteEungen

(Gomeniug ftebt noch auf bem älteren 0tanbpunfte.

9tbf, 8, aiutopfic.

(Someniug tritt oor 2lEen für bie 31 n
f cb a u u ng ein. Von ihr foE bie

(Grfenntniß auggeben (3lbf. 7);felbftbag (Geiftige unb 3lbraefenbe foE oor bie

0inne gefteEt merben, unb gmar mit Venüüung jener 31 n a ( o g i e n, melibe
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in 3^o(ge ber aEgemeinenSßettl^armome gtt)ifd^enbem©innUd6en unb beifügen, bem

(Gegenwärtigen iinb Sibwefenben, bem D^la^en unb fernen beftel^en. S)urd^ biefe

^oranftettung beg ©inntid^en nor bag (Geiftige l^ätte (Sotneniuä eigentlich auf bie

analptifche 3Jtethobe werben follen, bie er jeboch ber Vorliebe für

bag bebuctire 35erfahren folgenb, au^brüdllich gegen bie fpnthetifd^e 3}tethobe

5urüctfe|t.

mi 10. Robert

2tr^t unb D^forb (1574—1637), zugleich 3Jtttglieb beg ^er=^

ein§ ber of e nfre u^ er. (3Sgt. bie 3flote ^u: (Gru^ an bie Sefer, 2lbf. 10.)

(Gr fchrieb eine !o^mif^e ^Jleteorologie, bereifte grantrei^, ©panien, Qtalien

unb ^beutfchlanb, unb war in ber 3Jlathematif unb SJtechanib bewanbert, wa^
ihn feboch ror mpftifcher SSerworrenheit nicht gu fchü^en vermochte.

Slbf. 16. Utopien ober ptotonifcfie ^been.

S)ie „^latonifchen unwanbelbaren 3}ia6ftäbe ber S)tnge

finb wohl mehr, aB ^inge auö Utopien. Sludh ber ©tanbpuntt ber puren

3^ü^lichfeit wirb fich fchwerlich beim Unterrichte confequent fefthalten laffen;

benn bie (Grgiehnng erheifcht, ba^ man ben gögling mitunter auch über
bie eben oorhanbene Söirflichleit erhebe unb ihn in ©ebantenfreife ein^

führe, bie ni^t biefer Sßirflidh^eit entlehnt finb. Unfere (Gpmnafien untere

fd^eiben fich t)on ben Sfiealfchulen oorpg^weife baburch, ba^ fie ihren

lingen mitunter audh ^enntniffe beibringen, oon benen fie feinen praftifchen (Ge=*

brauch im Seben ma^en werben. S)a§ gan^e flaffifche ^Iterthum gehört hi^h^^*

3lPf. 18- |)pftcron«^roteron.

3n ber Sogif oerfteht man unter biefem Sluäbrucfe benjenigen ^ewei§=

fehler, welcher entfteht, wenn man ein 35orangehenbeg bur^ ein 9^achfolgen==

be§, alfo einen ©a^ au§ beffen g^olgefä^en beweift. ©omeniuä bezieht biefe ^er=*

wed^^lung beä früheren mit bem ©päteren auf bie hift^>nfch^ §ieihenfolge.

2l6f. 24. 3inc Scbrgcgettftättbc finb natp ben ©efepen ber SÖtetpobe guretfitsnlegen.

3^ämlidh ber einen Unberfalmethobe, welche auf bie (Gefe^e ber einen

unb unwanbelbaren 3}ienf^ennatur gegrünbet ift unb oon beren Befolgung

fich ßomeniug erftaunliche (Grfolge oerfpricht.

XXI. Kapitel.

Otbf. 4. (gif ©rnnbrcgcln.

äöieim „@ru^ an bie Sefer" (©. 3. Slbf. 3. unb 3fiote h^^n) angefün=-

bigt würbe, geht ©omeniug bei SluffteEung ber Unterricht^grunbfä^e a priori

oor. ®r übergeht oom SlEgemeinen §um 93efonberen, oon bem ^Serfahren bei ber

^unft überhaupt gum 58erfahren bei ber Unterricht ^funft inSbefonbere.

2)ie elf (Grunbregeln gelten für jebe ^unft unb werben hi^i^ fpecicll auf bie

Unterricht§funft angewenbet.

2lBf. 5. 22ßa§ an^anfübren ift, ntn^ bnrtp bie SlnSfübrnng felbft erlernt werben.

ift ber ©runbfa^: „Unterrichte auf praftifchem Söege!"
^^iefer ©runbfah ift aEerbingä nur auf gertigfeiten unb auf jene SBiffen^:^
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gebiete anraenbbar, raeld^e eine 0ppre ber ^tnraenbung ^^^ben. g^ür bag

gefd^id^tiid^e Sel^rfad^ 5 . l^ätte berfelbe teinen 0inn. gür bie fünfte

artigen gertigfeiten, Seidenen, 0ingen, Xurnen, 0d^reiben ift feine

{Rettung unbeftritten. raäre ^l^orl^eit, prattifd^e gertigteiten auf tl^eore^

tifd^em 2Bege leieren ju tüoEen.

Slüf. 6. ^nv bag, ioag augsufübrctt ift, foU immer eine beftimmte 9'iorm borban-
ben fein.

S)ie^ t)om 0tanbpuntte ber Stnfd^aulid^teit unb gafetid^teit beg Unter-

rid^teg. 2)er 0d^iUer mu^ 2)agj[enige gefeiten l^aben, n)ag er augfül^ren foK.

(^raufam ift eg, non ben ^inbern bie Stugfül^rung 2)egj[emgen uertangen,

tnouon fie feine SSorftettung l^aben. S)ag, n)ag man ii^nen jur ^flad^al^mung

norjeigt unb uorma^t, mu^ febod^ ein 3}tuftergittigeg, eine „5^orm" fein.

2lbf. 7. Cluinctiliatt.

Duinctitian, geboren im g. 42 na^ ß^l^r. in Spanien, l^atte fid^

für bie juribifd^e Saufbal^n auggebilbet, mibmete fid^ jebod^ in 3tom, raol^in

er fc^on in feiner ^ugenb fam, augfd^tie^Ud^ bem Sel^rerberufe alg praftif^er

Seigrer unb Sd^riftfteEer. @r mar ber ®rfte, ber eg im 5tUertl§ume oerfud^t

l^atte, für ben gemeinfamen Unterrid^t ber ^inber auf Sd^ulen, für ben er

mit großer SBcirme eintrat, bibaftifd^e SSorfd^riften §u entmerfen, metd^e burd^=

gel^enbg non einer gefunben Stnfd^auung geigen, bamatg jebod^, fomie burd^

bag gan^e äPcittelalter, ol^ne ^ead^tung blieben. Seine ©rfal^rungen l^at er ung
in ben ^üd^ern über bie ^ebefunft" l^intertaffen. (Someniug eignet

fid^ an biefer Stelle ben ^um geflügelten Slßorte geraorbenen 2lugfpruc§ Duincti=

liang über bag gortfd^reiten nom ^eifpiele gur Siegel an, obmol^l bie

non il^m (©omeniug) nertl^eibigte fpntl^etifd^e 3Jtet]^obe gerabe ben entgegen^

gefegten Sel^rgang mit fic^ bringt.

5lbf. 8. S5cim Scfcuntcrricbt suerft bic ©Icmcntc ber ©t^rift.

^ag ift bie fpntl^etifd^e Se^rmetl^obe
;

eg ift bie& mol^l bie allgemein

nerbreitete unb ^meefmä^igfte SJtet^obe, menn il^r nur frül^er bie Slnalpfe ber

aüerbingg nur auggefprod^enen SBorte in il^re einzelnen :Baute alg ä5orbe=

reitung norangel^t. S)enn ber Unterrid^t mu^ immer auggel^en non bem

(Gegebenen alg ^emfenigen, mel^eg bem ^inbe bereitg (menn aud^ nur bei=

läufig) befannt ift. Gegeben für bag ^inb finb aber bie prbaren SBorte,

mit bereu i^ Saute bie Vorbereitung ^um Sefeunterrid^te beginnen

mu^, meil fonft bag ^inb auf einmal mit ^mei unbefannten Elementen : bem

Saute unb bem il^m entfpred^enben Vud^ftaben arbeiten mü^te.

2löf. 9. ©g mirb 5. V. in ber 2)irtlcctil „ber Sßaum“ genommen.

©omeniug empfiel^lt l^ier bie geftl^altung eineg einzigen alg Veifpiel ange^

nommenen Vegriffeg, §. V. „ber Vaum", burc§ bie ganje Sogif, ol^ne iebo($ bie

^Infül^rung meiterer Veifpiele augjufd^lie^en, aüeg jebod^ nad^ fpntl^etifd^er

3}tetl)obe, nämlid^ fo, ba^ bie Vegel norangel^t unb bie Veifpiele folgen.

3tbf. 10. 9lac!^bilbnng ber ©ä)rift5nge beim ©ö)reibnnterrid)te bnrd) 5lnmenbnng

cineg bnrtbftbcinenben ^opierg.

^iefeg Verfal^ren märe alg Vorübung beim Sd^reibunterrid^te fel)r gu

empfel^len.
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mi 12. 2:imot^ctt§ bcr ariuftfcr.

^imotl^eog, gried^ifc^er ^^id^ter unb au§ lebte vom

3 . 446 big §um 3 . 357 t)or dl^r.

2iaf. 13. SSorfcbtiftCtt unb Olcgctn fmb (an bic JBcif^icle) öttsufiiöUc^Ctt.

©g tft leidet eittjufel^en, ba^ ein 3^erfa|ren, raobei bte Dftegeln ben 33ei=^

fpielen nad^folgen unb aug i^nen abftral^irt raerben, feinegraegg ein f^ntl^e-

iifd^eg, fonbern ein anal^tifd^eg ift.

^ttieftreife«.

©ine ©el^uorrid^tung, raeld^e uorjuggraeife ben 3^^^ bie

beg ^inbeg beim ©el^en gerabe gu l^alten.

2lbf. 14. 2)a^ bic f^tttbctifri^ctt UcButtgcn mciftcttg boraugsugcbctt Ijabcn.

Um in bie ^ermirrung, meld^e begüglid^ ber 2öert]^fd^ä|ung ber ana=

l^tifd^en unb fpntl^etifd^en 31tetl^obe beim Unterrid^te eingeriffen l^at, einiget

Sid^t l^inein^ubringen, ift eg notl^roenbig, ^mifc^en ©ebanten, äßorten unb

S) in gen gu unterfd^eiben. ^emgemä^ l^at man eine

©eban!en= 1 ©ebanfen^ \

2ßort= \ 21 n alp f e unb eine 30ßort= ^©pntl^efe.
©ac|= j 0ad^= /

2ln biefer ©teile l^at ©omeniug entfd^ieben bie 2ßortanalpfe unb 2ßortfpn=

tl^efe im 2luge, ba er offenbar oon bem ©prac^unterrid^te l^anbelt. 2)ie 2ßort=^

fpntl^eje, bie er ]^ier empfiel^lt, finb eigene ftpliftifd^e ©ompofitionen, bie SS^ort-

analpfe ift bie ©rllärung ber ©d^riftfteller. 2iun ift eg aEerbingg leid^ter^

mit SBenü^ung ber ermorbenen ©prad^fenntniffe felbft einen lleinen ftpliftifc^en

2luffa^ §u oerfaffen, alg fic^ in ben Qbeengang eineg fremben 2lutorg ]^in=

ein ju finben. ^Diefe 3Jta]^nung füllten fic^ bie 25ertreter ber gegenmärtigen

Sytetl^obe beg pl^ilologifd^en Unterrid^teg an unferen ©pmnafien gejagt fein

laffen, melc^e bie ©ublimität beg SSerfal^reng bei biefem Unterrid^te barin

erblidfen, ba^ fie bem ©dbüler jjebe ©elbftbetptigung be^üglid^ feineg pl^ilo =

logifd^en ^önneng ent^iel^en. ©g fprid^t fid^ bie^ barin aug, ba^ man ben

©d^üler mä^renb einer ad^tjäl^rigen 23efd^äftigung mit bem Sateinftubium

nic^t bal^in fommen lä^t, einen freien lateinifd^en 2luffa| gu fd^reiben, ober

einen lateinifd^en 2tebeactug oor^unel^men. 2lur infofern man felbft in einer

©prac^e etroag gefd^rieben l^at, lann man ben äft^etifd^en, fotoie ben ©eban!en=^

mertl^ eineg ©^riftftellerg ooEftänbig mürbigen. (25gl. ben 2lbf. 16 b. ^ap.)

XXII. ^apitcf.

2(5f. 1. Sprache alg Plojjeg .^ilfgmittel ber 23ilbung.

$Die neuere ^fpd^ologie erblidtt in ber ©prad^e mel^r alg ein blo^eg

§ilfgmittel ber Gilbung; fie fielet bie ©praepe an alg einen 3Serbid^tungg =

proce^ beg menfd^lid^en S)enfeng, alg ben frpftaEinifepen 2Ueberfd^lag

unferer 23ilbung. i)arum rid^tet fid^ bie internationale Sßertl^fd^ä^ung ber

©prad^en nad^ bem ©rabe ber nationalen ©ultur, meld^e in biefen

©prad^en il^ren 2lugbrucl gefunben i^at.
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4. Pforte bet?

Uehev bie berül^mte „Janua linquarum“ voolk man ba§ ^^^ötl^ige in

ber ,,®inleitung'^ nac^lefen.

5(bf. 9, anerbing^ bie SDIttttcrfbrai^c!

^Diefer eüibente 0a^ '^ai fid^ feineämegS ber 2lner!ennung aEer gelten

gu erfreuen gel^abt. Söäi^renb be^ SJtittetalterg mar bag Latein, l^eutjutage

finb eg bie (Sutturfprad^en überl^aupt, raeld^e ben mutterfprad^tid^en Unterrid^t

bigmeiten nertümmern taffen.

3lbf. 10. ßatcin in §ipci iSJa^rcn!

SBir braud^en an ©pmnafien ad^t ba^u.

Uibf. 11. ^cbc Spraibe mit# ine^r burtb beit ©ebraud) alg burib 9(legetn gcleritt

ixjcrben.

^^iefeg ^erfal^ren ift eine ©ebantenanatpfe, ^ugleid^ aber aud^ eine

äöortfpntl^efe; benn man gel^t non ^eifpieten Sflegetn über (ana(ptifd^);

man fteEt babei jebod^, inbem man fetbfttl^ätig fprid^t nnb fd^reibt, bie Sßorte

0äben (fpntl^etifd^) gufammen.

Slbf. 18. ßebrbttöier für ©rbülcr itnb Seitfäben für Scbrcr.

^Diefe Unterfd^eibung ift feJ^r bead^tengmertl^, meit fid^ in einem für ben

Seigrer gefc^riebenen Seitfaben ber Sel^rgang fel^r genau präcifiren tä^t, mag
bei metl^obifd^ ungebitbeten :8el^rern, mie fie ^ur geit beg ©omeniug burd^^

qel^enbg maren, fel^r notl^menbig ift.

2lbf. 19. Se^rbüri^cr Slttergftufcn.

©omeniug geföEt fid^ in ben für bie einzelnen 0tufen beftimmten,

bitbtic^en 2tugbrüd^en.

3lbf. 20. Slöjttattfcttb in lEnrsc 8ä^c gebrai^tc SSörter atg (gingang.

Tlan tefe barüber nad^ : (Einleitung. III.

Slbf. 25. ©rcgor (gnaping.

55)erfelbe tebte non 1564— 1638 unb ftarb in Pratau. (Er befd^äftigte

fid^ nornel^mtic^ mit bem 0d^utunterrid^te. S)ag ermäl^nte äöörterbud^ erfd^ien

5uerft im Q. 1620 in Pratau unter bem ^itet: Thesaurus polono-latino-

graecus, seu promptuarium linquae latinae et graecae, Polonorum, Roxo-
lanorum, Sclavorum, Boemorum usui accomodatus — unb erlebte inieber=

l^olte Sluflagen.

XXIII.

2lbf. 1. Sitttitpleit unb ^römmiglcit.

©omeniug gebül^rt bag ^erbienft, ben Unterrid^t aug ber nieberen ©tel=

lung, bie biefer alg §anblanger einzelner praltifd^er ^ebürfniffe frül^er einge=

nommen i^atte, burd^ Slufmeifung beg oberften 33ilbunggsmedeg, nämlid^ bie

©ittlid^feit unb grömmigfeit, ^um erjiei^enben Unterrid^te erl^oben ^u l^aben

— eine ©teEung, bie il^m in ber neueften geit bie §erbart’fd^e ©i^ule mit

aEer ©ntfd^iebenl^eit reninbicirt l^at.
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2(öf. 3. 0cj^5c^in ©ruttbveocitt bcr 8ittnrf)fcU.

Me biefe 0pecirt(rege(n taffen fid^ au§ fünf eoibenten IXrt^eiten, be=

treffenb bie Söert]^fd^ä|ung ber möötid^en Söiltenönertjättniffe, abteiten, raeld^e

ben ©runb gu ben von §erbart f. g. ^,praf tif c§en Qbeen" abgeben.

3(bf. 7. 2)cr ayjcnfci^ ctn S^önig fctncv ^aitblungcn.

33ei § er hart Qbee ber inneren 3=ret]^eit alg Unterorbnung beg 2Bol^

teng unter bie beffere ©infid^t (Vernunft) ober atä fitttid^e g=o(gfam!eit.

5(bf. 9. I^rcimut!) tm Umgänge.

ift wichtig, ba^ fid^ ber junge 3}?enf(^ frül^^eitig an Umgang mit

SJZenfd^en gemöl^ne, meil bie ß^arafterbitbung nur im Umgänge mit 93tenfd^en

uor fid^ gelten fann.

5tbf. 12. 9lttcffict)t auf bie öffeuttidje

^Die§ im ©egenfa^e gum ©goiömuö, ben man atg bie gefeEfd^aft-

tic^e ©rbfünbe begeid^nen tann, bie Seber oon un§ mit bem ^^obe bü^en mu^.

3lbf. 14. 2>ic ^ugeitbett merben erlernt burd^ Raubein,

bitbet ein S^atent fid^ in ber 0titte,

©id^ ein ßi^aratter in bem ©trom ber ^ett!" (^oetl^e.

5lbf. 18. Strenge 3nd^t.

^I)iefe ift in ber Qugenb, befonbers in ber ^inbl^eit unbebingt notl^^

menbig, um baä ^inb an ben fitttic^en (SJel^orfam gu gemöl^nen. ©ine ©r=

giel^ung ä la Sflouffeau’ö ,,©mit'' pa^t nid^t einmat für ^ringen.

XXIV. ^apittt.

W. 20. ^ijpering,

©erl^arb §pperiug (1511—1564), berül^mter proteftantifd^er

^^eotog, oottenbete feine ©tubien in ^ariö, l^iett fid^ oier Qal^re in ©ngtanb
bei ben greunben be§ ©ragmu§ auf, nad^bem er fid^ bei feinen Steifen in

2)eutfd^tanb ber S^teformation angefd^toffen l^atte. ©r ftarb aB ^rofeffor ber

Sl^eotogie gu 3Jtarburg unb l^intertie^ einige tl^eotogifd^e ©d^riften.

@ra§mn§

uon 3^otterbam (1467—1536), einer ber bebeutenbften 30^änner feiner

3eit unb gel^eimer SSorfämpfer ber 9ieformation, burd^ einige geit

^rofeffor an ber Unioerfität in ©ambribge, unb SSerfaffer jal^treid^er ©d^rif?

ten. ©raämug ift ein begeifterter greunb be^ ttaffifd^en Stttertl^um^ unb
SSerfed^ter ber

f. g. l^umaniftifd^ en S^iid^tung.

2lbf. 22. ?lSra!tif(^c ß^riften, nic^t t^coretifebc.

©§ ift bie^ jenes ©^riftentl^um, beffen SRitgtieber bie geuertaufe beS

l^eitigen ©eifteS ber Siebe empfangen l^aben, unb beren oberfteS 2)ogma
baS Seben Qefu ift. 2)er ^reiS ber S3e!enner biefeS ©l^riftentl^umS ftel^t

alterbingS §u ber gal^t ber tl^eoretifd^en ©l^riften, mie fie bie Mnalen ber

©tatiftif uergeid^nen, in teinem SSerpttniffe.
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asf. 24. $o!rotc§.

0o!rateg lüar Mn 35ie(n)iffer, fonbern trug uielmei^r feine lXntniffen=

l^eit 3ur Sd^au. Söie nid^tä gefc^rieben unb tein abgefd^toffeneS

Sel^rf^ftem un§ l^interlaffen
;

vok Qefuä §at er nur getegenl^eitUd^ auf

öffentlichen Orten, in Tempeln u. f. n). unterrid^tet
;

raie Sefu§ er am
meiften burch fein Seben unb feinen 'Xo'o gerairft.

mi 27.

SSifchof unb ^irchenfdhriftfteEer um bag Saht 500. ®r lebte theilä in

3^orbafrila, theiB in 9^om unb ©arbinien.

2löf. 29. ^riScirttt.

Sfiömifcher ©rammatiter in ^onftantinopel; lebte am Einfang be§ VI.

Sahrhunberteg unb ift ber 35erfaffer berjenigen (^rammatif, welche burdh ba^
gan^e ^Mittelalter für ben ©d^ulunterridht ma^gebenb mar, fo ba^ ein ^er=

fto^ gegen ben ^riecian ebenfo niel al§ eine SSerfünbigung gegen bie

latei'nifche ©pradhe.

XXV. ^ttptfer.

2l0f. 1. S5orftttlt 6cim Scfctt ber ^laffifcr.

S!)a§ ©omeniuö bie h^ibnifd^en ^laffiter nid^t abfolut nermirft, fonbern

nur gemiffe SSorfichten beim Sefen berfelben beobad^tet miffen miE, geht au^

biefem Slbfa^e tlar h^toor. ^iefe ©teEung be§ ß^omeniu§ gegen bie Seetüre

ber ^laffiter ift eine ©onfequenj feinet religiöfen ©tanbpun!te§.

Ulbf. 4. (48, 17.)

©omeniuö citirt 48, 12. ^^erlei unrid^tige Zitate mieberholen fidh

nodh an anberen ©teilen.

3lbf. 12. ^arbtnal ^embo.

^arbinal ^ietro ^embo, geboren 1470 ju SSenebig, ©efretär be§ ^ap=^

fte§ Seo X., ein geiftreicher unb eifriger görberer ber fünfte unb 2öiffen=^

fchaften. ®r fdhrieb ein SBert über bie SSorgüge ber italienifchen ©prache, in

meld^er er unter bem ^itel „Eime“ ^etrarfifche ©onette oerfafite. ®r h^n*

terlie^ mehrere ©d^riften in lateinifdher unb italienifcher ©pradhe.

2lbf. 13. 2)agou.

©in h^ibnifdher ©ö|e ber

3lbf. 17. ber bciligcit ©c^rift fc^t ber ^err ber 97atur felbft alle ©ebeimniffc
auSeinanber . . .

^iefeg Slrgument gegen bie ©dhriftfteller bemeift nidhtö'

meil e§ gu oiel beioeift, inbem man mit bemfelben Slrgumente bie Heber*

flüffigfeit ber Sßiffenfdhaft überhaupt bemetfen tonnte.

2lbf. 20. ^ranfljaft — trübe — berftimmt.

^ie 2lu§brücte be§ Originale finb bei meitem ftärter. 3Man fieht

baf; ftdh ber 5lutor oon feinem
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3löf. 21. 2)cun mit 9iccJ)t (jc^wOft hct tjcfammtc S3cft^ bei* .i^cibcit ber ilivrfjc.

„Jure enim ecclesiae debetur oninis posessio gentium.“ ©in fef^r

bebcn!(tcf;er 0a^, bm fid^ ©omeniu§ f)ier aneignet unb ben er burcl^ ben in

iuribifdjer §inficfjt nidjt ininber bebenttid^en ©infad ber ^uben in ^aläftina

illuftrirt.

9tbf. 22. ecttcca, ©iJiftet, ^iato.

0eneca unb ©piftet — ^l^Uofopl^en ber ftoifd;en 0c§u(e; ber

erfiere ift ber ©raiel^er unb ©enoffe 5^ero’ö, ber (entere ein pljrpgifd^er

©flaue, lueld^er feinen ©toieiämuö audj in ber beiuäl^rte unb beffen

tonfprüd;e burd) feinen ©c^üter 5U*rian gefannneft luorben finb ;
$fato

— ber gro^e ©djüfer beö ©ofrateä, ben er unö in feinen beri’d;mten ©efprtV

d;en in ibeatifirter ©eftaft uurfiif;rt — ade brei S^ertreter einer ernften fitt-

fidlen 9tic^tung.

9lbf. 24. ClJfrtlm 34, 12.)

©omeniu^ citirt ungenau: 34, 11.

XXVL S^apxtet.

5(bf. 7. ©egeit ben ^Jri^cian.

2). t. gegen bie fateinifdje ©rainmatif (3Sgl. bie ^Hute ju Sfbf. 29 beö

unr ^ap.)

«Ibf. 9. III. ©in tßbrböicv.

^^rpgien ift eine Sanbfdjaft in Jlfeinafien, bie uon einem frieblie6en=

ben, geiftig geroedten SSolfe betuol^nt tuar. ^ag uon ©omeniuä citirte ©pric|)-

roort, äfjnlid; bem anberen: Sero sapiunt Pliryges (fpät fommt ein ^§rpgicr

jur S^ernunft) fc^eint im 9iationafc^arafter berfelben feine 33egrünbung gefun=

ben 3u l^aben.

9(bf. 13. Solche finb frni)5citia an§ ben Srfjnten $n entfernen.

Sft bet ber ^ofBfd^ufe mit Jlüdfid^t auf bie adgemeine ©d^ulpffic^t

nid^t feid^t burd)fü5rbar, fo fange e^ nidit ©pecialfc^ufen für uenua^rtofte

^inber gibt.

XXYll. iiapitd.

9ibf. G . . ma5 rtnf ben 2Bi((cn Jöesnrj Ijat.

2)er ©inn biefer ©tede ift ^iemtid; bunfef, unb bürfte auf eine etiuaö

gegmungene Sfnafogie ber uier ©eifteöftufen : ©innfic^feit — ©ebädjtui^ —
JBerftanb — Söide mit ben uier i^ategorien ber SBilbungganftaften: ^Jhitter-

fc^ufe, SSofföfc^ufe, 3Jiittelfd;ute, ®od^fd)ufe — gurüd^ufü^ren fein.

2Jbf. 7. iöilbnng be^^ aSiUenö bür bem Jöerftanbe,

2)ie 3Sertf)ei(ung ber uon ©omeniuä angenommenen uier §auptfräfte

ber ©eefe auf bie uier ^erioben ber ^ilbungö^eit bcö 3)ienfd)en fä^t fid) nur

fd^mer burd^füfiren. 3)ie 33ifbung beöäöiffeng, luefdje aderbingS ein

geiuiffeö uon ^erftänbigfeit einfd;lie^t, beginnt nid)t erft auf ber $od)^

©onieniuö. 90
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fd^ule, fonbern t)ielmel^i: jd^on im ©Iternl^aufe, unb l^ält mit bet ©ntmicf^

lurtg beg ^etftanbe§ gieid^en ©d^ritt. Ueberl^aupt entroictern fid^ bie j. g.

0eeienx)ermögen nid^l nac^ einanber, fonbern neben einanber. (^g(. IL ^ap.

6, nebft ^oU,)

XXVIII. ^dpifef.

5tbf. 1. bei ßinbeen.

$5)iefe ift niebergetegt in bet 0prad^e felbft unb gel^t mit berfelben

auf bie ^inbet über, ben brei ^itfö^eitmörtern : ©ein ~ §aben —
2Ö erben — liegen bie brei Hauptprobleme ber 3}tetapl^pfi!, für ben linb=

lid^en dJeift fa^ar, eingefd^loffen, nämlid^ baä 'Problem beg 2lbfoluten —
ber Qn^ärenj — ber SSeränberung. — S^tur bürfte e§ oielleid^t jmedloö fein,

bie mit gal^llofen ©pi^en unb gefäl^rlid^en 3=aEtl^üren bel^aftete metapl^pfifd^e

5^tatur biefer brei fd^einbar l^armlofen begriffe bem ^inbe blo^jufteEen.

5l6f. 13. Stuf f^ragen unmittclftar öntujorten.

2)urd^ Srage unb Slntmort !ann aEerbingg felbft bei ^inbern ein

gute§ 0tüdl Sogi! burd^geübt merben, fofern ber Seigrer eg nur oerftel^t,

g^ragen gu ftellen unb auf gragen beg ^inbeg bie paffenbften Slntmorten gu

geben. S)ie logifd^en 3[5erpltniffe l^aben eine fold^e ©oiben^, ba^ fie fofort

einleud^ten, fobalb man fie nur tlargelegt l^at.

Slbf. 20. Sittentcbre.

^5)a bie etl^ifd^en ^erl^ältniffe eine gleid^e (Snibenj l^aben, mie bie

logifd^en, fo tann auc^ bie ©ittenlel^re fel^r frül^ an SBeifpielen auf ana^

Iptifd^em 2ßege geübt merben. Seiber mu^ bie ©tl^if i^r unanfed^tbareg ©e==

biet auf aUen ©tufen ber ©rjiel^ung §um grofien ^l^eile an bie religiöfe

^5)ogmati! abtreten.

Ul^f. 20. (5) aasabrböftig^eit.

3)lan l§at für bie etl^ifd^e Gilbung fel^r oiel getl^an, menn man biefe

©igenfd^aft bem ^inbe eingeimpft l^at. ©obalb bag ^inb einmal angemöljnt

morben ift, fid^ über bie objectioen ^eftimmungen ber Sßabrl^eit l^inaug=

jufe^en, fann man auc^ nid^t mel^r ermatten, baf; eg fid^ ben eraigen 2Jta^=

ftäben ber ©ittlid^feit untermerfen raerbe.

mi 20. (7) ßtefie.

S)iefe ift ber TOttelpunlt ber fittlid^en gbeen — bag gro^e (SJel^eim^

nifi beg ß^briftentl^umg. 2)ie (Srjiel^ung gum SBo^moEen (TOc^ftenliebe) be*

fielet in ber SÖßirtung beg 2}titgefül^lg unb in ber Einleitung jum Eöol^ltl^un.

mi 21. SJeligiott unb ÖJottcgfwrdjt.

2)ie religiöfe ©rjiel^ung fann frül^jeitig beginnen; nur barf fie fid^

nid^t auf ben ^ated^igmug befdjtänfen.

Slbf. 24. ;3fnfofmat0rlum für bie SDlutterfd^ule.

EEan uergl. : Einleitung ©. XIII.
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mi 25. eilt »Ubcrburi^.

eomeniuö l^at ju biefem gwedfe feinen berühmten Orbis pictus ent^

njorfen. (®in(. '0. LXIV.)

XXIX. ^öpitcf.

2(bf. 1. 3epp er uttb Sliftcb.

SBill^elm ^rebiger ju §erborn, tebte am Slnfange beö 17.

3al^rl^unberteö. Qol^ann §etnric^ Sllfteb, ein reformirter ©eiftlid^er, geb.

1588 gu §erborn, roo er aud^ Se^rer be^ eomeniuö mar, fpäter ^rofeffor ber

^^itofoppe unb ^^eologie ju 2öeiffenburg in 0iebenbürgen, mo er 1638 ftarb.

Unter feinen l^intertaffenen 0c]^riften befinbet fid^ aud^ eine „biblifd^e ©ncp=

Uopäbie", in meld^er er nad^^umeifen fud^t, ba^ in ber f). 0d^rift ber Ur^

fprung unb bie ©runblage alter äßiffenfe^aften unb fünfte gu fud^en fei.

3lbf, 6. J8om fccpfteit sttm sluöiftcn Scbctti^iaprc.

eomeniuö befcöräntt bie Sel^r^eit in ber 3So(Bfd^u(e auf fec^ä

©egenmärtig mirb fie auf ad^t gal^re auögebel^nt.

Slbf. 6. XII. ^anblbcrfc ttt ber $ßolf§fd)uIc.

^ie gbee, eine gemiffe iec^notogifc^e ^itbung unter bie Sel^r^iete ber

SSolBfd[)u(e aufsune^men, l^at fid^ biöfjer, obmol^t einzelne ^äbagogen für

biefetbe eintreten, nid^t 33a]^n ^u bred^en nermod^t. gu ben ©rünben, metd^e

ßomeniug für fie geltenb mad^t, tie^e fid^ noc^ baö mid^tige er^iel^erifd^e 3Jloment

l^injufügen, melc^eö in ber probuctinen Strbeit aB fold^er gelegen ift

^ie 0d^mierigfeit einer SluSmal^l unter ben ^a^llofen gemerbhe^en ^efc^äf^

tigungen, non benen eine taum für alle 0d^üler paffen mürbe, mirb mol^l

einer attgemeinen ©infü^rung beg Slrbeitäunterricbteä in ber SSolBfd^ule nod^

lange entgegenftel^en. gür baä meiblid^e ©efd^led^t entfällt biefe 0d^mierig^

feit, inbem ber ^reiö ber meiblic^en Slrbeitgbefd^äftigungen ein befd^ränfterer

ift; be^l^alb l)at man auc^ bie meiblid^en §anbarbeiten fc^on je^t bem

Sel^rplane ber SSolBfd^ule einoerleibt.

Slbf. 12. ^ic ^uttftau^britefe in ber SKutterfpratpe.

0d^on ©omeniug tritt alfo für jene 0prad^enreinl^eit ein, bie fid^ gegen

bie grembmörter feiert. ^Darnad^ mirb man alfo in ber beutfd^en 0prad^e

„Beugungen'', „püe", „0a|gegenftanb", „0a^auäfage" für 2)eclination,

4afu§, 0ubiect unb ^räbicat 5u feien l^aben.

Simott ©tcbitt.

3Jtat^ematifer, geb. ju Brügge, lebte im 16. ^a^r^unbecte unb tl^at

fid^ burd^ mehrere ©rfinbungen l^eroor.

XXX. Kapitel

2lbf. 1. »icr ©praö)cit.

3Jtutterfprad^e, — Satein, — (^riec^if c§, — §ebräifc§
;
baö le^tere al§

Urfprad^e ber i). 0d^rift beö n. X- 2lloberne ^ulturfprad^en merben nod^

ni^t angefül^rt.

20*
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2(öf. 4. ßjratmurttif. . . .

S)ie ^egeid^nungen ber fedC)§ 0d^ul!taffen be§ (Eomemuö beuten auf einen

burd^ bie gange Sateinfd^ule forttaufenben Se^rplan l^in, tuotnad^ in jeber

^d^uiflaffe anbere Sel^rfäd^er al§ §auptgegenftänbe be§ Unterrid^tg ]§ert)or=

treten, ©egcnfa^e l^iegu gefällt fid^ bie Seljr!unft unferer Xage in ben

f. g. concentrif(^en ober cptlifd^en Sel;rgängen, raobei alle ©egenftänbe auf

jeber ©tufe mit ftetö fid^ ermeiternben Sel^rgielen Betrieben merben.

ßomeniugfürbie ^olfSfd^ule ebenfalls einen cpHifd^en Sel;rgang oorfc^reibt,

gel^t aus ^ap. XXIX. 2lbf. 9. l^eroor, mo er auSbrüdlid) bemertt, ba^ bie

für bie eingelnen klaffen beftimmten Sel^rbüc^er „nid^t foraol^l bem ©toffe,

als oielme^r ber gorm nad^ non einanber abioeid^en; benn alle f ollen

SllleS bel^anbeln."

Slljf. 5. Sic 0(tcaUctt Hov ben fcrmalcn SESiffcnfdjafiCn.

©ine 5J;rennung beiber §auptabtl^eilungen beS Sel^rgebieteS mirb

fd^mer burd^fül^rbar fein, inbem ©toff unb gorm in engfter Sßed^felmirlung

fteljen. ^^ie formalen ^i^el^rfädjer l^aben nid^t Urfad^e, gu märten, bis bie

9tealien bei einem gemiffen 5lbfd^luffe angelangt fein merben, ba fie immer=^

l)in genug beS ©toffeS oorfinben, um fid^ an bemfelben gu betl^ätigen. ©o
ift eS beim ©prad^unterrid^te teineSmegS notl^raenbig, mit bem ©apaue unb

bem praltifd^en ©pred^en fo lange gu märten, bis man ben gangen ©prad^=

fd)a^ inne Ijat; man tann oielmel^r fofort mit bem ©pred^en beginnen, menn
man aud^ nur meniger SluSbrüdle fennt. 2lm menigften lä^t fid^ mo^ bie

oon ©omeniuS oertl^eibigte ^oranfteEung ber $^pfil oor bie 9Ö^atl^ematil re^tfer=

tigen. ^öer SluSmeg auS biefen ©treitfragen ift halb gefunben, menn man
bie 5bee eines fortfc^reitenben Se^rgangeS aufgibt unb gu einem ci)=

tlifd^en Se^rplane übergel)t, inbem man baS 3^ad^einanber mit bem 3fleben=

einanber oertaufdjt.

Sic Singe finb au fitb baS, ujuS fic finb.

©ine gemiffe ©ad^fenntni^ ift gum S)enfen unb ©pred^en unbebingt

notljmenbig, aEein gur ©rmerbung berfelben ift ein fpftematifd^er IXnterrid^t

in ben Dtealien teineSmegS unentbel^rlid;.

SUtf. 6. ßipfiuS.

^uftuS SipfiuS, geb. 1547 gu Trüffel, mar ^rofeffor gu Sömen
unb ift burd^ feine ©elel)rfamleit, fo mie burd) feine geiftooEe ©d^reibart

berül^mt.

2(bf. 7. (xaErjp.aTcov.

Mathema (to (xaET^p.«) bebeutet im ©ried^ifd^en fo oiel als Sel^re

ober 3Biffenfd^aft überljaupt; im ^lural mirb eS inSbefonbere auf bie matl^e==

matifdjen Sßiffenfd^aften begogen.

5lbf. 10. .SufäEigfcitcn bev Singe.

Etaum unb 3eit, gorm unb 3al)l fann man gu ben gufälligen ©igen^

fdjaften ber ^J)inge gäl^len. 33on benfeiben Ijanbeln bie matljematifd^en

‘E>iffenfd&aften.



XXXI. Äap. 9lBf. 5. 6. 9. 10. - XXXII. tap. SÜBf. 2. 15. 19. 309

XXXI.
'ittif. 5. ^ulnffuitn bcr ^üitglingc gur Unitjcrfität.

ßomentuS befürtx)ortet l^ier eine Qnftitution, loelc^e ]^eut§utage unter

bem 3^amen ber ^Reifeprüfung aügemein eingefül^rt ift.

6. ^crijorragcnbc Xatcntc.

Qm Driginat.l^ei^t eö: Ut ne desint 7roXup.a^£t? aut 7rap.{jLa^et:; et

TictvGocpot. ßorneninö legt l^ier einen Befonberen 2ßert^ auf bie Unioerfalität

ber $8ilbung, im ©egenfa^e jur ^efd[}rän!ung auf ein ©peciatfad^, meld^c

l^eut^utage ben ^elel^rten mad^t.

2lbf. 9. ßBorugrapBic.

©I^orograpl^ie iftfo üiet aB ^efc^reibung größerer ©rbtl^eite unb
Sänber, im ©egenfa^e gur Topographie ober Drtgbefchreibung, bie fich

auf fteinere ©egenben befchräntt.

3tbf. 10. OJcnirtttifcf)C§ SoUcgtum.

2tutu§ ©elHug ift ein römifcher 0chriftfteüer aug ber crften

.<pätfte be§ II. Sahrhunbertö. ®r gab fich in 9Rom unb 3Ithen ber ^hilofo:=

phie unb ber SRebefunft hH mobei er mit ben ©ete^rten feiner cinm

tebhaften ^Serte^r unterhielt. 2Il§ 3Refultat feiner 0tubien gab er ein©am=
mein) er f unter bem fonberbaren Titel: „Noctium atticarum libri

XX.

XXXIL Kapitel
mbi 2.

(^ine fehrbeadhtenömerthe ©teile, melche auf baö 33eftreben beä (^omeniuö,

ben Unterrid^t ju medhanifiren, ein h^ll^^ ©treiflicht mirft, unb zugleich

lehrt, melche Erfolge fich berfelbe non feiner Unioerfatmethobe oerfprach.

Tie Erfahrungen gmeier Sahrhunberte hüben bie 5lnfid^t t)on ber 2lllmacht

ber bibaftifdhen SORethobe nicht beftätiget. 3Bährenb Eomeniuö alleg §eil

beg IXnterridhteg nur non ber 33ortrefflichfeit ber (feiner) 3}tethobe erm artete,

ohne an bie SSorbilbung unb geiftige ^Befähigung beg Sehrerg befonbere

Slnforberungen gu [teilen: fcheint bie Eegenmart in bag entgegengefe^te Extrem

gu oerfallen, inbem fie oon ber Sehrerbilbung 3llleg, oon ber SSerbefferung

ber 9}Rethobe nichtg ermartet. *)

2tbf. 15. Sebtbüti^et uttb ßeitfabett.

qSgl. XXri. ^ap., 2lbf. 18 nebft 9Rote.

Slbf. 19. 9Ricmar»b foUe narb Eröffnung beg <B(t)ntiaffve§ gugetaffen — ttiemonb

bor Scf)(n^ bcgfclbcn enttaffen tbcrbcn,

Tiefe gorberung ift in unferen Tagen augbrüdllich in bie pofitioe

©d^ulgefe^gebung aufgenommen.

*) ?Ulan bgC. barüber bie ^lugfd^rift: „@inc Sarbinalfrage ber ©^^ulpäbagogif" ben

Tv. ®. ßinbner. 1875.
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21. 2)cr Seljrcr fott attc ©d^üler fc^eit^ ijoit aöcn gcfcJictt hJcrbctt.

Sluge beö Sel^rerö ift bag tnäd^tigfte §ilf§mittel ber ©d^ul^ud^t

unb beä Unterrid^tSerfolgeg; in il^m laufen ble gäben jufammen, weiche bie

0pannung ber 2lufmerffamfeit in ber 0cl^uif(affe gufammenl^alten. ^ie fülle,

ununterbrod^ene unb unmittelbare äßirfung beö Sel^rerblidleä ift meit mäc^:^

tiger, alö bie 3Bud^t ber brafonifc^en gud^tma^regeln unb päbagogifc^en

^ataftropl^en. 9^tur mo bie magifd^en 3wgel beö S3lid^e§ bem Seigrer ent-

fallen, erfd^allt ©efd^rei nad^ ber Slutl^e unb bem 0todle, meld^e Hilfsmittel

einzelne 0d^ulen beS 19. göl^rl^unbertS nod^ immer nic^t entbel^ren fönnen,

obmol^l fid^ fd^on Üuintilian bagegen erllärt l^atte.

3lbf. 27. 2)ibat^ograVbie unb ^anmetbobc.

^Dieg finb mol^l bie ftärtften 5luSbrüc!e für eine Slnfid^t, meld^e baS

^eftreben i^at, ben Unterrid^t auf bem SBege ber 3}tetl^obe au med^anifi-
ren. 2)ie^ gäbe alfo eine „IXnt erricb tS pr ef f e'' burd^ Slnmenbung ber

„Uninerfalmetl^obe"! 35gl. übrigens bie ^iote 311 ^bf. 2. biefeS Kapitels.

XXXIII. Kapitel.

2lbf. 3. tttttcrtij^tSmafd)itte.

SlbermalS eine ^elegfteüe für beS ©omeniuS meebanifirenbe Unter-

ricf)tSanficl)t, meldbe ^Infid^t er übrigens mit ^ e ft al ogj i tbeilt. 5^icbt

mit Unre^t mürbe bem le|teren jugerufen: „Vous voulez mechaniser

Teducation!“

3(bf. 5. 2)ia9t‘ammc mtb 2^abeUctt.

^^iefe fpielen bei ber medbanifirenben UnterridbtSmetbobe eine midbtige

Atolle/* meil fie ben Se^rgang mit unnerrüdlbarer 33eftimmtbeit angeben.

3lbf. 8. ^anmetböbifebe ©tbviften.

Sebrbüdber für ben 0dbüler unb Seitfäben für ben Sebrer, als Hanb=

bebelfe ber ^antobibattü.

Slbf. 15. ßbrbftppttS.

0toifcber ^arfuS (282-208 nor unb zugleich

einer ber fruebtbarften 0cbriftfteller, ba nidbt meniger als 705 0dbriften non

ibm b^tt^übren follen.

@itt bcrborgcttct

Sei iebem SJlanne, melcbem in ber ©efebiebte eine prouibentielle 0en^

bung gugefallen ift, fpi^t ficb baS Semu^tfein biefer 0enbung in einem

pfpebifeben 3)range ju, melcber mie baS ^ämonium beS 0otrateS ober ber

oerborgene ^nftintt beS (SomeniuS über alle äußeren unb inneren 0cbmie=

rigleiten triumpbirt.

2l6f. 16. 9iobc 3«böter.

®ine 3lpoftropbe an jene geiftlicben gübrer, bei benen 0implicität bie

münfebenSmertbefte ©igenfebaft ihrer S^^'^örer ift unb melcbe baS Silb oon

Sämmern unb 0cbafen in ber urfprünglicben, nicht metapborifeben Sebeutung

nehmen.



SllS^ad^fc^rift.

Wamtiit
SBcnn @ott bem SJatcrtanbc frcunbUrfjcrc ©efdfiirfc surürfbväc^tc . . .

ßomemuö badete bamat^ nod^ an bie S^üdfel^r in§ ^aterlanb. ^Die

freunb(i(^eren ©efd^icfe, n)e(d^e er l^ier non bem Senfer beö ©d^id^falö erfCe^t,

^at er nid^t mel^r erlebt.

&xaj ^ia^ibacl in SJiffa.

ift bie^ ber ©önner be^ ©omeniu^, ben mir in ber ^iograpl^ie

be^felben fennen gelernt l^aben.
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